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Nr. 395. An Franz Dingelstedt in München.

2Öieii b. Iften 'Jlpril 1852.

SDiein tf)eucvfter 5i"e"nb!

©eftern ^^arfjmittag siutfdjeii jiuci imb brci (nngte id) in

s 2Bien roieber an unb luuvbe üon 3"i'flu iinb -töditerlein auf bcm

nlteii ^leifd)nmrft empfangen. fttopflLKf luürbe auf ben DJJoment

gleid) eine £'i)t gemadjt f;aben, lucnn er if}n erlebt fjotte; Seutc

unf'rer ?lrt begnügen fidj, ju fagen: er nmr fcf)Lin! SaS mar

er aber aud) unrflid), ein äöieberfetjn unrb mit einer S^rennung

10 nidjt 5u tljeuer be.^^afjlt. ^iefj fnfi un§ oud) tröften, benn id)

l)abe mic^, troll beffen, wai-' midj crmartetc, bon (fud) nur fdjiner

\ov geriffen. 9hin, im '^wh) bin id) lüicber W.

2Bie ']oü id) 5^ir unb deiner lieben d^'^an oll bie ööüte unb

^iebe banfen, uiomit ^{)v mid) aufgenommen unb bi§ jum leisten

iß "iJhtgenblicf überfd)üttet f)abt! ^d) fafj luirtlid) unter bem

2öunberboum, ber burc^ ©eben retdjer loirb unb für (Sine Sßlütf)e,

bie er auf ben 2Banberer ju feinen %ü]^m fntfen Kifst, jmci

neue au§ fid) erzeugt, bie er if)m ebenfalls f)erunter mirft! Unb

id) bebarf beffen fo fef)r, baf; bie !fi3oi)It()at, mir crunefcn, eine

20 5unefad}e ift, luenn id)'$ mir aud) nur fetten merten tnffe. 9(id)t

ot)ne bie tieffte 9{üt)rung berlieB id) bie lel^Ue 9fad)t 3^eiu s^aw-:-,

unb nid)t, of)ne (Sud) au§ bollfter ©eele geiDÜnfd)t ju ^aben,

ii)o§ id) mir felbft münfd)e, überfd)ritt ic^ bie (Sd)me((e. ^sd)

Nr. 395. Hbei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. lö—30.

19 SBo^at)at über lC>ol]Ifat^rt

Hebbel, SUicfe Y. 1



2 395. An Franz Dingelstedt. 1. 4. 52.

glaube, ein um(}rci- Sl'unid) ift ein Segen! ®enug bnüon!

Xa^ 9Bort, ha^ nidjt )djon einmal cntiiieif}t uiäve, ift ja nicf)t

mef)r ju finben!

ajfJeine 9?eiie ging \o gut non Statten, aiv fie nur fonnte,

t)i§ auf einige förpertid)e 9lnnianblungen, bie mir seigten, baß s

id) mid) bod) ein tuenig ju ftavf im SöirLiet Ijerum gebve^t t)atte.

Xa§ SBetter mar idjön, ber ganje grü()ling fufte fc^on ^ie unb

ba au§ einem 33aum mit fpringenben ^tnuSpen fjeröor unb id)

erblicfte unteraieg§ nid)t tvlof? ganje 5?cild)entieete, id) faö fd)Lni

einen Sdjmetterling, einen glänjenb^Luinten, \m§> mir eine gan5 lo

Oefonbre greube madjte. 'J)u prop^ejeiteft gan5 richtig, bie

lljiifdje (Stimmung fteüte fidi luni fetdft ein unb ha§' @ebid)t

mürbe fertig, ha'v bi§ baljin junjdjen Selju unb ^Jcic^tfeiju

fdjwebte. 5((§ fie mieber üer)d)manb, crtjielt id) in jener

^umoriftijdjen, au§ ber nad) meiner (Srfaljvnng ba§ ®rama er- 15.

mädjf't, ein Surrogot, ^d) ]al) mid) uömlid), Don Sinj an, wo

man 5U lisieren in'§ Interieur be§ Ä'. ST. (Si(magen§ gepacft mirb,

üon lauter menfc^Ud)en darricaturen umgeben, unb fold) eine

(v)ejeüfd)aft ju genießen, bin id), mie gemad)t. 2Benn id) mitten

in ber treibcnbcn unb jd)iiietlenbcn Uncnblic^feit, ber ungcfd)afjene 2»

Söelten, mie an-^ ben '^uiren fpriljen, füld)e Släfer ()erum tried)en

fe^e, me(d)e in bem ganzen ^Mumenftor nur if)r 5'iitter erblicfen

unb in bem SJieer üon Sonnenftraten eine unentgeltüdje S^i^ungS^

X'lnftalt, fo cirgere id) micf) nid)t barnbcr, Jonbern e§ gereid)t mir

gum S8ergnügen, unb id) fud)e mid) eben |o flein ^u machen, z&

mie fie, bamit fie ein rcd)te§ 53ertrauen ju mir faffeu unb fid)

gan5 in uaturalibus jeigcn. Sie 5UIe 5U Oerfte[)en, mod)' id)

micf) an()eifd)ig; fie ju (ieben, ge()t über meine Slräfte, mie mand)e

anbere d)rifllid)e goibcrung and), ^d) traf unter ^^Inbereu

einen Slerl, ber einen iUiifjuiad)^! unb ein S^uugeria()r münfd)te, 30

12 „Ein Geburtstag auf der Reise" 21 gSelten ist Subjekt



1. i. 52. 395. Au Franz Dingelstedt. 3

iicrnuit{)(id), lucil er in Sloni jpeculirt l;ntle; luar ba§ nic^t ein

pvädjtigcä dTcmpIav, bny eine ^^ngncrrottjpirnng npn ^enn 'i^nnl

über feinem ''.Jlpciftel 33Lirne öerbicnt (jätte'?

51I§ öüttelborf (^u fennft Den Crt borfj, tno ^-ricbric^

6 §n(m§ Wn)c tfjront?) erreicfjt mar, füljltc id) niid) fd)ün, luie

ju .S^iaufe; '^^enjtiig nub .Spilling iinirbcii förmlid) genügen, ber

3tepfinn§tf)urm, unc ein ©ro^Dater bcgrüfjt. IHnf bem ^oftljLif

— nun, bn§ ineißt Xn fd}on! SDtein fleinei? S)^äbd)en ift

nrbentüd) gröBer geworben, fie (jot fo etma§ IDcäbd^enf^nft^^jier^

»0 fd)ämte§ Oefommen, ha^ if)r (menigfteny in i()re§ i8iitcr§ ^.!(tfen=

'?(ngen) allerliebft fte()t! 5lber nad) ber erften 9(ufregung fpürte

id) « bod}, bof; ber 9[)ien[d) fid) nnr bnrd)'§ Sterben ha?" lieben

friftet, unb tfjnt einen gejunben Sdjiaf, ber mid) unrfüd) rec^t

erfrijcfjtc nnb ftärfte.

^5 §eute morgen mar e§ mein (Srfte§, ben Toctor 33erger

aufjufudjen, ben idj nud) fogleid) traf. (Sr fdjreibt 5)ir morgen

felbft; menn e§ nidjt gleid) gefdjalj, fo lag ber ©runb in feiner

5(bmefen[)eit. 5)n fannft feinen befferen ^IbPocaten finben nnb

menn ^n etuniS bei if)m au§gerid)tct fjabcn milift, fo brand)ft

so 5)u c§ mir nnr ju fagen. '-i>on Jeid)mann an§ Jiöerlin fanb

id) ein 53Iättd)en bor, ba§ id) beifd)üef5e. -Tn nuigft barau§

entncf)men, mie leid)t nnb nngefud)t mir bort, fobalb mir

mollen, 5n nnferem ^wcd tommen mcrbcn; id) antmorte i()m

morgen. 33arnebelbt liegt fd)on auf meinem 3ifd): id) gel)e

SB gleid) boran.

!4^einer lieben S^'an, bie id) auf3erorbentlid) Ijod) fd)ägen

gelernt liabe, bitte id), ju fagen, ha^ bie meinige if)ren .^ranj

gleid) am früt)eu ^Ilungen über meinem Silbe onfgel)angen l)at.

Dönniges unb (viemaljlin bitte id) mid) ebenfalls frcunblid)ft in

2o dieser Brief an Teichmariu nicht erhalten 24 ^Das

Hans des Barueveldt" von Dingelstedt



4 395. Au Diugelstedt.— 396. An Kolb. 1.— 8. 4. 52

Grinncning 511 bringen; icl) fjoffe, bev ©tnvm ']oU. fiel) fcf)Lin öer=

^ogen l)aticn. ''^JUid) Schmidt unb Kugler grüfje freunblic^ft üon

mir; e§ tf)at ntiv leib, bie macfern 9J?änner nic^t noc^ 511 fefjen.

9Jteine ^xau Ijat in meiner ^dnuefent^eit fef}r üiet ge =

fpielt! (2elegrapf)ifcl}e Tiepe)d)e, bie entziffert luerben miü.) s

9]corgcn fc^icfe id) 2)ir meine „fiimmtlidjen 2Serfe" für Kolb; id)

nuif5 mein eigene? (£y. netjmen, nder e§ liegt mir jn niel barnn,

ha^ er fie im 3i'iommen()ang fennen lernt nnb '^n lueifjt iiu§

eigener Grfntjrung, ba^ bie „neuen '^soeten" fid) nid)t felOft lefen.

Jßerjcifj meinem bumpfen ^opf bie^ Quodlibet! 10

ä)tit ben uiärmften Grüßen Hon itn§ an ©udi

^ein

gr. ^gebbel

Nr. 39H. An Gustav Kolb in Augsburg.

SSeref)rtefler .s'^^err ^octor! ib

5n "Wien mieber angefommen, fann id) c§ mir nid}t Per=

fugen, 3'j"^" fii^" ^<^- SöoIjhuoUen, momit ©ie mid) nnb meine

9(gne§ 93ernnner befjnnbelt tjtiben, fjerjlid) 5U banfen.

ßnffen Sie mid) biefen S)an! bnburd) an ben 3^ag legen,

bafj idj ^§nen meine fämmtlict)en bid)terif(^en SSerfuc^e für ^f)re ac

^^h-iPat=iMt)liLit()et überfeube. ^d) Ijabe in ^fj^-'ß'" C^fi"fe ben

Spion genmdjt nnb mid) iiberjengt, baf? ©ic nn§ 33eUctriftcn

ber neueren ^^xt nid]t ganj Pon ben 9{cpLifitorien auSfd^Iiefjen,

auf benen £ift nnb 'Jlbam ©mit!) mit 9{cd)t hm erften ^^^lal^

1 der Sturm infolge der widerstreitenden Stimmen bei der

Agnesaufführung, vgl. darüber Dingelstedt, Lit. Bilderbuch 8. 225 if.

Nr. 396. H in Weimar. Bw. 1 S. 414—416 ohne Angabe

des Adressaten, den Brief Nr. 397 B. V S. 7, JO ergibt 18 vgl.

B. IV S. 424, 17



3. 4. 52. 39tJ. An (lUstav Kolb. 5

einnefjmcii. 'DJun, neuen meinen dollerjen barf awl) id) um

3)ulbunn Intten.

(£» ift f^ieOei imn meiner Seite allerbing§ ettua» (SgoiSmuS

mit im <Spiele; er bejie^t fic^ aber m(i)t im SOänbeften auf

ß !^>fn"c '^itunfi, ionbern nur auf 3ie Selbft. (S§ ift mir fet)r

Rioljlttjucnb iiemcicn, Sie näfjer fenncn gelernt ^u tjaben; benn

in Wien mar mein 3»f""^'^^£"ti*6fK" n^it ;3f)"tn bod) uiel ^u

ftndjtin, and) ging bie See bamal§ für bie ruljige unb reine

''^üifna()me irgenb eines (i;inbrurfö ju ^oc^. Sollten Sie e§ nicf)t

10 begreif(id) unb Derjeif^Iid) finben, bafj and) id) jelU öon ^^nen

gefannt ju uicrben nninfrf)e? ^d) f)offe mirfücf), in S()ren 'klugen

ju geniinnen, mcnn Sie aik meine Sadjen einmal im ;^)nfammen=

(jong, unb bcr '^.Hufcinanberfolge nad), lefen. Cb ^(jre ^lebaction,

bie Sie metjr in 5lnfprud) nefjmen mufj, mie mnnc^e§ SJänifterium,

i6 3f)"eii •5^1'-^ erlaubt, ift freilidj bie Si'HQc; bnd) tommt moljl ein=

mal ein günftiger üUcoment.

^d) t)atte bay abfonberlidje 93üf5gefd}trf, baf} alle meine

bramatifdjen 53ilber auf bie übertriebenfte Streife in'§ ^^tUgemeinc

gebeutet unirben unb baf? mein '4>roteftiren !Dcid}t§ f;alf. Sollte

20 bod) fogar ein f)armlofe§ Stubentenftürf, mein 2;ifcl)lermeifter

Sd)nod', ben idj ju 9)Zünc!^en auf ber Uniüerfität an§' reiner

£uft am p,eid}nen eine§ brolligcn Wcnfd}cntcifer§ entunirf, auf

baö Xeutfdje '-i>olf unb fein ^]>l)iliftertnm gcridjtet gemefen fct)n.

3tu§ biefer ^ofition, bie man mir aufbrang, gingen bann arge

SB 9[)iif?lierftanbniffe fjerüor, benen äljulid), benen 5. 93. ein Saub=

fd)aft»malcr au§gefet^t märe, uieldjer ber SJatur au§ Suft am

iS-igentljümüdjen l}ic unb ba eine geljeimnifuiolle 3^i^ielid)t=

Stimmung ablaufd)te unb in hcn S^erbadjt geriet^e, er molle

bamit gegen 'i)^n reinen Sonnenfdjein oppüuiren. dJlxx tarn e»

30 nie in ben Sinn, burdj Stüde, mie Maria Magdalena unb ber

7 wann (wobl 18-J8?) vermochte ich nicht festzustellen
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Julia, neue ^U-incipieu au^fpredieit 5U iiuiKen; (}i.icl)ften§ untnfcl)te

icf), menu man überl)aupt ctunii? uninfd^en fann, inbent man bar=

ftellt, an bav' d-nangeünmuiovt ^n maf)nen, hafi e^? jur Umfe^r

nie 5u fpät ift «nb ha^ e§ feltift in ber ^öUe nocf) einen 2Beg

5u ®ott giebt, nnb hai- mar bod] gemif? eine 5i>erfjen'lid)nng be§ e

litt liefen ©ejeUeCv

Denn, id) f)i.iffe, bie jiueite '^ericbc meiner bramatifd)en

^^^ätigfeit, bic id) mit bem Herodes begann, mit beut Michel

Angolo nnb ber Agnes Bernaiier fortfeljte, foU alte biefe 5)inge

Oefeitigen nnb and) über bie crfte ein anbere§ S-id)t üerbreiten. 10

2)er 53prmurf ber Stpoftafie, ber mir fef)r oft gemad)t mirb,

fdjeint mir bo§ 5U beftätigen.

^ä) fprad) oben öon meinen „fämtlid^en" poetifd)en 95er=

fud}en; bie Maria Magdalena fef)(t jebod}, meil ic^ felbft fd)t)n

lange fein (iremplar meijr befil^e. 5)ie Agnes 33ernancr bitte ^0

id), nadjfenbcn jn bürfen, fobalb fie gebrudt ift.

S)arf id) — nnn tommt ber d'goift oljne l'arpe jnm 33or=

fdjein! — an bie 5(utograpf)e erinnern, bie mir gütigft im

33airifc^en ^"'of i» 5(ufftd)t geftellt mürben?

Wlit ber iBitte, mid) ^si)x^'c 5rau ®emaf)Iin in lirinnerung ao

5u bringen nnb bcn .*ocrrn Dr Peschel, fo mie bie §erren

Obermaier nnb Dr Bock grüben gn mütlen, bin id) (öon

meinem fleinen Stodjtcrlein fortmäbrenb geftört, bie unter meinem

2ifd) fil3t nnb immer gefndit fetju mill) in aufridjtigfter Öod^s

odjtung aö

5f)r UHitjrljaft ergebener

Wien b. :; April 1852. ^r. <v^ebbeL

3 in dieser Form kein Bibelwort 4 vgl. der Bramiue

V. 67 (VI S. 43tJ): and) nodi aiic- ber ^lüllc liefen lyüljrt eilt *JBeij

juriicf 5um iHcincu 21 Oskar Peschel (1826—1875), zuer.st Mit-

arbeiter, seit 1854 Redakteur der Allgem. Zeitung, vergl. E. Heyck,

,.Die Allgem. Zeitung" S. i:>5if.
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Nr. 397. An Fninz Dingelstedt in München.

3Bicn b. 3 ^(p. 1852.

9[Rein (iebev, t^eurer Svemibl

5(m ncftvigcn ^age mar id) nicfit im Stanbe, nn Üolb 511

6 fd)reilien, benn id^ tonnte nidjt auf[tef)en. ^d) tjnttc fdjon untev=

tüeg§ tiii^rf)terlid)e§ fiopfme^ nnb ba§ fteigevte fid) in ber 'oox^

lelUcn ÜJac^t ju einer io(d)en .s^ötje, baf3 id) Ijcforgt gemorben

lüäre, luenn id) bie 93eiorgnif3 nidjt für bie ©rüde §ielte, auf

ber bie ftranf()eitcn fiinüber fpatüeren. .'peute gef|t'§ mir jirar

10 nod) nid)t gut, aticr boct) [leffcr, nnb fo (äffe id) meine $8üd)er

ii\.nn Stapel laufen. 9.1?an crfcf)ridt orbentUd), menn man au^

allen (iTfcn unb d'nbcn jnfammen fudjt, uia^ man ':}llle§ gefdjrieben

()at, unb fictjt, \vd<i) einen Raufen hai Ln(bct. 5sd) glaube, mir

Tentfdjc tonnten üiet tjöfjer fommen, nl» bie -Titanen, ba fie bie

i5 33erge auf einanbcr ttjürmten, um ben öimmel ju ftürmen:

mir tiraud)ten nur bie (Srgebniffe unferer l'eipjiger ÜOJeffen 5u=

fammeu ju tragen. Crinmal, id) bin nur Giner Hon fo Stielen

unb bod) — mic imi) mufj id) pf)i)fiid) f)ernorragcn, menn id)

meine fämmt(id)en 2Berfe aU:- ^4>iebeftal bennue!

20 Unf're SDfanöüer in ?,1fünc^en boben f)tcr in "SS^ien iior=

treff(id) gemirft. Xü% Söerlongen nad) ber '.^(gncy 33ernauer ift

aUgemein; bie Tirection be^ Ü. ^. §üfburgtt)eater§ §at meine

grau (ängft öor meiner 5lnfunft aufgeforbert, bafj id) if)r gleid)

noc^ ber ?(uffü()rung in 9!)cünd)en bo§ StücE in ber bort accep=

26 tirten Gkftalt fcnben möge, diu anbere§ Wai met)r 5}etail;

id) folt ()eut 9}tittag bei ber Ö)oetfje effen unb bie 3tunbe ift

faft ha, menn aiid) nid)t ber Stppetit.

SXoib t)ob' id) gefdirieben, mie'^^ mir eben an^^ bem .»oerjen

in bie geber lief: er mirb hai- nid)t übel nel)men, mie id) if)n

Nr. 39 r. H bei A. Meyer-Cohu in Berlin. Bw. II S. oi'.
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jet3t §u tenneu gtaube. (Sr cxWt mein Ie^te§ Grcmplnr,

barum fielet bie Sammtutig fo tnintfd)ecfig nu§. Sie§ ben 5ßrief,

er ift offen, unb fieg(e ifjn bnnn.

ÜOJeine j^i^au fjat deinen ^arneöelbt aucf) fdjon gelefen; fic

benft übn iia§> Stücf, luie id). ^d) freue mid) red)t bnrauf, s

mit frifdjen SUäften barnn ju ge^en. ©eftern 5lbenb gab idj

einem meiner ^-rennbe, beffen llrtl)eil id) fjodi fd)äl3e, ha^'

(Sremplar mit; Ijente ''^((lenb bringt cr'§ luieber.

2;ie Cueerftreidjc finb nid)t bnrd)gefnllen, fonbern burdj=

g.eftür5t, mie ein 9Jcü()(ftein, ber bie Siefe fndjt.- Oüdjarb ITI lo

mac^t leere ^läufer.

deiner lieben, mir fefjr mertf) gemorbenen t^ran nou un§

hav öerjlidjfte; btn f(einen ^reuf3en \ai) id) bie gnnje 'Jcad)t

eierciren, energifd), mie ber alte g-rife.

Qömvq ber -Peinige is

Nr. 398. An Heinrich Laube in "Wien.

®ee()rter .'oerrl

^d) moUte Sie Ijeute ^DZittag jiuifdien 1 unb 2 befud)en,

l)öre aber eben üon ^fjrem 2;§eater=®iener, ta^ ©ie, burd) groben so

9 von Franz von Braunau nach Molieres „Etourdi", nur am 23.

und 24. März 1852 in Wien aufgeführt. Die Wiener Zeitung sagt

im Abendbl. vom 24. März N. 69 von dieser Novität, sie sei in

„einzelnen Theilen mit Zeichen des Beifalls aufgenommen" w^orden,

aber im Ganzen „spurlos" vorübergegangen, weil sie überlebte

theatralische Formen habe, ebenso urteilten die anderen Zeitungen,

z. B. Der Wanderer, N. 138 Morgenbl. 10 das scheint nicht

richtig, denn Aufführungen fanden am 14. 15. 18. 27. Februar,

4. r. März, 1. April, 28. September, 7. Oktober 1852 statt, dann

ruhte das Stück bis 1855, vgl. auch Hebbels Urteil XII S. 9 ff.

Nr. 398. H bei Max Kalbeck in Wien, als S. 31 und 32 be-

zeichnet. Neues Wiener Tagblatt, 1891, N. 159. Nachlese T S. 403 f.
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unb ©i^ungen in XHii)prud) gcnüiniiicn, fd)iucrlic() 511 jprcd;cn fcijn

tperbeii. 3)a niuB icf) benn jdjon ,'>iiv ?5eber greifen.

Sic (iejlcn mir, a(§ id) im Süegriffc ftnnb, nad) iOJündjcn

jnr '?(ufiüf)rung meiner 5(gne§ 33ernauer ab,^ureiien, bnrd) meine

6 %xan fagen, ha]] Sie ba§ Bind gleid) nad) 2tntt gefjabtcr Xax-

[teflung in ber 9!J?ünd)ncr ©eftalt 5n (jabcn uninidjtcn. Diotürlid)

fte(;t e§ gern ju Sienften, menn id) bnrnuf redjncn bnrj, bo^

e§, nadjbem e§ in einer ftreng fat[)oIiid)en Stabt unter ben

5(ngen juieier $>?onard)en auv bem .^-^anfc ÜBittelÄtind} jcinc

10 Unanftöfjigfeit [lemiey, auf bem ü. k. £^ofburgt^eater 5ur \!luf=

fü()rung gelangen mirb. 3Ü "^(^^ ber ^aü, fo (äffen 3ie mid)'§

miffen unb id) fenbe Sf)"^"/ mit allen, in 9Jinnd}en notljmcnbig

befunbencn, freilid) nid)t eben erf)ebUcf)en, ^lenberungen ba^ einzige

in meinen .s^änbcn befinblid)e (Sremplar. 3ft e§ 5^t)eifc(()oft, ob

in bic fc(}r bcftimmt anc-gcbrücftc 53iüignng Sr. Sllcajeftät be§

König? üim 3?aiern, ber fid) namentlid) mit ber -rurnir=Scene

unb bem 'i)(ppeU an'§ '-Botf einnerftanben erflörte, bem ©türf ijkv

bic Pforten öffnen fann, fo nntmortcn Sic mir gar nid)t unb

id) fd)icfc mein (iTempIar fogleid) an ein§ ber brei 3!f)eater ai\

20 bie e§ bereits bei mir beftcüten unb bie id) nur bann märten

(äffen barf, menn id) in Wien '^(uffid)t ()obe. ^^afj id) and) ju

ben ?3tiind)ner 3(enberungen nod) in anbere nnUigeu U'crbe, fo=

balb fie nid)t in'§ SSefen fc^neiben unb ben bramatifc^en 'i^rocefs

öiiüig auf()eben, braud)e id) nicf)t erft ju fagen; mer 32 ;^,ä()ne

SB f)at, (äfjt fid) fdion einen au§5ie()en.

.s^cid)acf)tung§liolI unb ergebenft

V. H. b. 3 April 1852. 5r. Hebbel.

17 3(pcl( H 27 darnach fehlt der Brief vom .'>. April

1852 an den Intendanten des Kgl. Theaters in .'-Stuttgart Baron

von Gall mit der „Agnes Bernauer" vgl. Kürschner- Bibliothek

Kat. N. 476
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Nr. 399. An Franz Dingelstedt in München.

Wm\ b. 5 ?(pnl 1852.

d)Mn t^eurer greunb!

aSenn ber Sjriet'tiote Oei !^ir anflopft, l'o tnn icf)'§, ber tf)n

tielnben ^at. <gte[)t'§ nicf)t faft jo anr? s

3)ief5 9JiaI freilief) fjatie id} einen ©runb. Qcf) ^a6e ^ir

etiim§ mit^utfjeilen, n)a§ ®u burd^auS iniifen mußt.

Voici ^inei Drummern ber treffe, fo mie be§ ?3-rembent)(att§,

mit Dioti^en über bie ';)lgne§ Sernauer. 2)ie SSiener S^ttung

ift, inie id) fj5re, nadjgeiolgt. w
2)Qrnnd) ift ha§ Stürf burdigefaflen, olfe 58airifd)e 53Iätter,

bie 5(Ug. Leitung nid)t ausgenommen, finb mit Jreibitteten er=

tauft gemefeu unb burd^ biefe, bie 5)u ba5u commanbirt Ijatteft,

6in id) brei S)?al gerufen luorben.

3)o§ foü, uiie ®u fetten mirft, au§ l^ree^ben nad) ÜBien is

gemelbet morben fel)n, ift aber, mie id) burc^ ben Sioctor ÖMafer

zufällig erfu()r, umgefef)rt i'ion f)ier nad) 5)ree§ben gegangen, um

bann auf bem Lietannten Sd)rautieniiiege burd) ben „armen tauO=

ftummen" ikirm ()ie()er äurücf ju gelangen. 5)en Sirector be§

ganjen 9Jfani.nier§, bei bem nid)t blo^ id), fonbern aud) 3^n, ja so

bie 3lug§b. 3l[Ig. S^itung bet()ei(igt ift, mirft S)u leid)t erratf)en.

Wan t)atte ba§ für atle is'aik norbereitet.

.S3ier mirb im 2Banbercr ein 6)egen=5(rtifel tommcu, ber

fid) ftreng an bie Facta ^ält. 3lber ba§ reid)t faum au§.

'i^ieUeid)t fannft "^u einen Sd)Iag tf)un; ein blofjer 'i]3riliatbrief 25

irgenb eincö angefel)enen ?Jcanne&, ein Söort Don S^aulbad), ein

Ofeferat bon gorfter ober 5.1?arggraff mürben fieser üiel au§=

rid)ten. ©in 3ui^ücffommen ber ?lUg. 3- a»f »^en ©egenftanb

Nr. 399. H bei A. Meyer-Cohn. Bw. II S. 31. 7 f. das

Nähere im Anhang'
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ift lüüljl nid)t lcicl)t nuiglict)'? ^ebciifaüi^ mag Dr Slolö jc()en,

'öa^ e§ gefäf)i(ic[) ift, über einen DJJnnn, ber .S^errn SauOe im

22ege ftef)t, and) nur 2!^at|nrf)en 5U melben.

l'nfj' mid) Oolb ein 2Bört(ein Hon ^ir fiörcn nnb grüf^e

6 ^eine üeOe ^xan ^crjlidjft uon unö Söeiben!

^cin

(in grofjer (Silei

Mr. 400. An Adolph Pichler in Innsbruck.

io ih>ien b. 13. 9tp. 1852.

(£-Ä ijat mid) jc(jr gefreut, gleid) nad) meiner 9tücffef)r luni

il)?ünc{)cn Don '^ijmn ein l'e(.ien§äeid)en ertjatten 5U f)abeu; id)

bnnfe ^(jnen fef)r für ^l)v Sieberfjeft unb bie ^Urfdje i)J?Linü=

grapfjic unb merbe beibe ^4>robuctiünen felOft am geeigneten Crte

15 nnjeigcn, um möglid) bnlb. ^^in ^(jren l'iebern ift mir öon

allem übrigen abgefe^en, befonber§ bie (£infad)t)eit mot^lt^nenb;

id) geftef)c, bafj id) Tingc, uiie bie ?(marantf) unb öfjnlid)c

'Barbareien, ntd)t D{)ne pljl)fifd)cn SU'ampf (efen fann. -Die

5-lirfd)e 5trbeit ift meifter^aft unb gef)t f)ier in äöien auf meine

£0 (I"mpfe[)Iung öon .S^^anb 5U ,s>anb: mir ift eine actenmäfjtge 2)ar-

l'teüung biefer ^Irt, uicld)e bie gröfjte 3)etailflarl)eit mit einer

fo(d)en Ueberfid)tlid)teit in einem fo tebenbigen (2ti)( Derbinbct,

nid)t (eid)t öorgefommen. ^l)x 9luffal3 über Michel Angelo er=

fc^eint je^t erft im rcd)ten Sid)te.

8 darnach felilt der Brief vom G. April 1852 au .J. J. Weber
in Leipzig

Nr. 40L». H in Weimar, unzugänglich. Euphorion 7, .">. 98 f.

Nachlese I S. 404—406. If» vgl. XII S. 15 17 von 0. v.

Redwitz 19 wohl „Die Mannharter" von Aloys Flir (1852)
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Wxx ift ey in 9[Ründ)en, iro ic^ fec^S 3Sod)en üermeilte,

obgteicl} id) mir auf 14 Ünge Ijhiging, gut ergangen, für meine

p(;i)[ildjen 3"fi""'5e 5 n gut. ®er SSirbel, in htn ic^ ^inein*

geviffeu nnirbe, ift mir nod) nid)t mieber au§ bem Jlopf; ic^

Icibc an Ijeftiger 9J?igräne unb Ijabe fonft mit biefem Uebel fefjr b

menig 5U fd)affen. S^ein SBunber, mir ift bie einfad}fte 2eOen§=

lüeife nid)t tv(o^ 33ebürfnif5, fonbern and) ®enn|^ unb bort tarn

id) uor lauter SDinerS unb @upper§ !aum 5U mir fetbft. ^i)vcn

fölüchininfd) ju bem (Srfolg meine§ Stürfe§ fann id) ruf)ig an=

nehmen, Dtigleic^ bie SBiener 33u6enfd)aft mit einer 5i^ed)f)eit, 10

bie nod) nid)t Horgefommen fel)n bürfte, bie offentunbigflen, üon

Jaufenben Pertnirgten -r[)atfad)en auf ben Ä'opf ju ftellen fud)t.

2^ie ^^(gne§ ^öernauer mürbe Por einem überfüllten $)onfe bei

fd](ecf)tcfter S^efe^rnng (Iel3tere§ burc^ meine ^(^u(b, meil id)

brängte unb bie 9tüc!fel)r ber §auptmitg(ieber uid)t ermarten is

moüte) gegeben unb ber SSerfaffer breimal ftürmifdi I)erüor=

gerufen. 2)er freie Eintritt mar boriftänbig aufgef)oben unb bie

Seute brängten fid) ma()r(id) nid)t blof? au§ 3'f)ei(naf)me für mid)

in'§ 3;f)eater; im Q)egentl)eil, fef)r biete r)ätten mir gern ben

@tab gebrot^en, uieit fie bei i[)reni a(tbairifd)en 5-rembenf)aB ^0

au§ meinem burd) bie Umftänbe gebotenen etma§ längeren

5tufentl)alt unb axi§> meinem Umgange mit bem gefürd)teten

®i3nnige§ ben Sc^Iufj 5ogen, ba§ ic^ mid) unter if)nen bomi=

ciliren, ja — fo meit ging bie Serrücft()eit — at§ Slobinet§=

fecretair beim Stönig eintreten miigte. 5)ennüd) tonnten fie mir ss

nid)t an ben 2eib, fo baf? id), ^Itte» moI)( ermogen, unter anberm

and) bie Un5ufrieben^eit mit einem Srama, ba§ ben Staat in

feiner fitt(id)en 5öered)tigung I)infleIIt, ein mcnig in iHnfd)lag ge=

brad)t, in 9.)tünd)en burd) bie blo^e i1iad)t bc£^ SBerfeS ein

9iefuttat errungen Ijabc, mie nod) nie 5ubor. 3^em litcrairifd)en so

I

6 fdinffcnl fpaffcn Enph
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Sumpcngci'inticl gciicitülicv l)altc id), c-i mag'y trcil'en, luie e$ iljm

gefällt, ein unbcbingte^ Stillfdjlüctgen für not(;iuenbig. ^l^nen

umlltc ic^ atier bod) fagen, Jute fid) bic gadie üer()ie(t; übrigen?

lüirb ber .'önufc aud) tmlb ciufgenärt Juerben, beim fd)ün fjabeii

r> Stuttgart, Üöeimar, '!}lug§(.uirg unb .Slöiitg§bcrg fid) bie ^?(gne§

nerfdjrieben unb ha^i )prtd)t beullid) genug.

2)rnrfen (jabc id} bn§ 9JJfpt nod) nid)t (äffen, fü bnf? id)

e§ Sf)"e"/ fo gern idj'^ nud] tl)äte, nidit fdjirfen fann. Sagegen

fenbe ic^ ^^nen l)iebei eine „acteuniäßige" 5lnjeige beffelbeu, bie

io ^err Soctor OMafer irütjmlidjft befannt burd) feine 3d)rift über

©d)utb unb Strafe, feine Ueberfetmng 53cecaria§ u.
f. w.) und)

einmaligem ^^Inljörcn für '^f)xcn bortigen ^(jünir aufgefetzt l)at.

I^er ^luffat^ bürfte al§ 53eitrag nidjt unnnUtommen feiju; ber

il^erfaffer leiftet auf al(e§ .S^onorar 'l^erjidjt unb bittet fid) blofj

15 einen ''.Jlbbrurf au§, ben id) itjm cinfenben luerbe. (2i- ift gut,

baf3 ba§ ii3latt in beffere .Stäube übergegangen ift, nun tann

man fid) baran bctl)eiligen unb ba? t()ut nuiljrUd) 'OJotf}, ha^

bie ®(eid}ftrebenben 5ufammen fjalten. .Shtl) mirb nädjfleuÄ ctumS

fd)icfen, er fdjrcitct bcbeutenb üorniärti:.

so Seben Sie mobl uiib laffen Sic mid) balb mieber uon

5^nen f)ören.

aufrid)tig ergebener

5. Hebbel.

24 darnach fehlen die Briefe vom 17. April 1852 an Franz
Dingclstedt in München, Antwort auf dessen Schreiben vom

9. April, imd vom 27. April 1852 an Franz Dingelstedt, in dem

Hebbel dessen Briefe vom 15. und 24. April 5uglcid) beantwortete
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Nr. 4Ul. An Felix Bamberg in Paris.

SBien b. Uten Wal) 1852.

SieDer Bamberg!

(Xi freute inid} aufridjttg, in 9[)?üuclf)en einmal itjieber ein

2e()en§5eid)en öon ^r)nen ju erhalten; ^uföttig fjatte id) ben lag 5

juDor burd) ^ingelftebt'§ ^Vermittlung einen imn ."geine an

jRoIb gefdjriebenen 53rief gelefen, in bem and) .3f)ver gebadjt

mürbe.

3(ntmortcn tonnte icf) ^i)nen nid)t fo rafd), mie 2te e§

uninfd)ten, benn in SQJündjen ging tc^, mie eine ^-ßiUiarbfugel, 10

üon §anb ju öanb, unb in Wien traf id) in %o\Qt ber ge=

^abten 5tnftrengungen unb '^^lufregungen fjalb tobt mieber ein,

fo ha% id) einen botten ^.ttonat brauchte, mid) mieber 5U erf)alen.

ytod) meniger tuar id) im Staube, Hon 'i'Jtnndjen nad)

Leipzig ju fomnicn; idj marb in 9.1tünd)en biel länger feft 15

gef)atten, a(§ id) gebadjt tjatte, unb muffte ben birecteften 9iürfmeg

nad) Wien ne()men. einb @ie in Teutfd)lanb gemefeu?

.^fjre 53eontmortung meiner (Srfunbigung nad) ben Pariser

greifen fommt ein menig fpät, unb boc^ jur rect)ten -^dt. (£•§

ift nämtid) nidjt ganj unuialirfct)eintict), baf? idi meinen 2iebliug§= 20

munfd), meiner g-rau '')>ariy eiunml jn geigen, im nädjften ^i'li)

auSfüfjre. ^d) jage: e§ ift nic^t gauj uninafjrfdjeinlid)! unb

mürbe beftimmter fpredjen, menn nidjt, mie in Teutfd)(anb jelU

XHÜei^ jteljt unb liegt, nodj aufjer bem ®elbpunct 9J?and}e§ ju

bebenfen märe, ^ebenfaüg ift e§ mir bon 2öid)tigfeit, einen 25

81ofteu=''.)lnfd)lag in detail jn f)abeu, unb fo bitte ict) Sie benn

allerbingä nod) um fpeciellere ^Jlugaben. äi>a§ bie ^^oft betrögt,

mei^ id) bereit» genau, unb ma§ bie 5lnfprüd)e meiner grau

Nr. 401. H in Weimar. Bw. 1 S. 333 f.
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anlangt, fo gcljcn jie nicljt ircitcr, al§ bic nicinigcn, bie Sie ja

fennen. 5iO(f) Oenierfc irf), bafj mir mir Paris fe()en moüen,

unb baf? bie environs \d)on bc§I)alb nidjt für iin§ e;iiftircn, uieil

lüir, bic .Spin= unb .S^erreife mit ein deoriffcn, auf ben n^ni^e"

6 'ülu§flug nur öicr Sßocl)eu üenncnbcn tonnen. ^ac\i:n 2ie mir

bal)er: mie l)oc() unirbe, erftlid], ein ^^)innner mit (Kabinett ^u

fte()en tommen, unb fünntcn Sie im üUuaU'? ein§ miet()cn?

3öa§ foftet je|jt ber ältittagiitifd) u.
f.

m., unb mirb bie 2"vembcn=

f(utt) gegen ?(nfang ^ull) luieber etiüa§ obgelaufen fet)uV 5luf

10 ba§ „Stonbeggemäfje" leifte id), ba id) in ^ari§ feine 'isifitcn ju

madjen unb ju empfanden ()atic, ^i>er5id)t; e§ ^anbelt fid) blüH

um bie nütljiucnbigen !i3ei-|uemlid}feiteu. iiaffen eie mid) and)

miffen, ob 'i)a§^ &vcih be§ .^aifer§ 9JapoIeou jel^t fo mcit auÄ=

gebaut ift, bafj mau bie 3Jefte feben fauu. ®ic merbcn über

15 bie llcaiuctät biefcr ^-ragc IncUcidjt erftaunen, aber Sie muffen

©id) ja erinnern, ha)^ id) fein ^^eitung^lcfer bin. Üi^eun Sie

mir auf biefe ^4?uncte mbgUd)[t rafd) antuuuten, luerbcu Sie mic^

fe^r uerpflid)ten.

5}af5 Sie Licrbciratbct fiub, iDuf^te id) löngft; ,S>err Küken

so fügte e§ mir einnml. Ten "^rofeffor Rötscher mürbe id) ruf)ig

ma()ueu; er ift ein reid)er 5Jcaun, bem Sie •3cid)t§ 5U fd)ent'en

braud)en. Üsou meiner bid)tcrifd)en Ibätigfeit fbnneu Sie in

Paris fd)merlid) ctuia§ 9iMd)tige§ erfal)ren l)aben, feit oo nid)t

mcbr burd) mid) felbft gefd)n(); fie ift in ein gan^ neue§ Stabium

25 getreten, unb id) fd)meid)le mir, burd) äi>erte, mie Wdd]c[ ^Jlngclo

unb 5(gne§ 93ernauer, bcu Beifall einigermafseu ju be5a()(en,

momit mau gegen meine ^^lufönge fo freigebig mar; uou ber

l'c^Ueren uameutlid) mage id) ^u propfjcjeien, bafj fie mid) populair

mad)en mirb. 2)arüber ein anber llial mel)r.

30 Se^t ift 5llfreb SJZeifjuer [)kx, ber mir perföntid) in fel)r

^o^em ®rabe gefällt. (5^ ift @d)abe, baf^ er feine „']>arifer

Stubien", bie ja nur eine 2;urd)gangÄ=(£-pod)e feiner Üntmicflung
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liejcidjuctcn, nid)t jiirürf nefjmeit fonn; er i[t gnnj anber§, uüe

fein iocialifliidjcS 53iid}, unb bod) luirb bieie^ nod) lange [üv fein

^^.'ortrnit gelten muffen.

d-in für alle 9.1t al: umnn nnb Don uio auv ©ie mir ond)

fd)reitien, immer abreffiren Sie nad) Wien; ^.)lÜe§ fommt in meine s

.S^änbe, e§ bebarf nidjt einmal ber ©tra^enangabe. Si'ie immer,

%x. Hebbel.

Nr. 402. An Franz Dingelstedt in München.

SBien b. 17tcn 9J?ol) 1852. lo

d)Mn tfjeurer 3"i"eunb!

3)u f)ätteft bcn ^örief fd)on, ben id) jelU anfange, iuenn icf)

'^ix nic^t über 9Jiei|5ner§ Oieginalb (jätte berid)ten müden, ber

©onnabenb über bie 33retter ging. SIhiä meine ©cfunb^eit be=

trifft, fo bin idj feit ad}t 2^agen mieber gunj ber 5(lte nnb füfjle is

mid) in meinen .^inod)en fü niet= nnb nagelfeft, mie je 5ut)ür.

^d) i)abc aber bie l'e^re erhalten, ta'Q man in einem antebilu=

inanifd)en (inhimgen nid)t unnnterbrodjen brei STage nnb giuei

9cäd)te (jinter einanber fid) fdjanfeln laffen barf, menn man feine

9ceriien nidjt grünblid) üerftimmen mill, unb merbe mir fie merfen. so

2:enn bie pf)l)fifd}e (£'rfcf)öpfung mar'§ allein, bie midj in einen

fo jümmerlidien 3iiÜanb l)erfel3te; biefe mar aber and) fo gro^,

bafj id) nenn unb breijig jä()rigey .SUnb alle§ (Srnftey glaubte,

ta^ 5Uter flopfe fd)on bei mir an unb e§ fei) mit beut fd)önen

ö-euerinerf im 0)el)irn für immer üorbei. ss

Dr Berger f)at 5}ir in Seiner '|>roceßangeIegenf)eit am

Sreitag Dor act)t Stagen gefd)rieben, unb 2)ir angezeigt, bafj I)ein

402. H bei Meyer -l'uhu in Berlin. B\v. II S. o3f.
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ö)clb bereit» iu feinem ""^^ult liege, ©arnocl) idjcint bie ganje

Sa(f)e beenbigt unb auf eriininjc()te ÜEBeife. .Sooft 3)u ober iiod)

irgeiib einen '^.^(nftvng für midj, fo fprid) nnb id} mcrbe augen=

blicflid) anf bcn güfjcn fei)n. '^a id) biefe§ ^"saljr nid)t anf^

ß 2anb getje, fo bin id) immer alert, lüie bie ^oftmeiftcrin in

(iioet§e§ Stella iljre l'ente Verlangt.

?ln ha^ 0)aftfpiel tjaben nur Uingft nid)t mefjr gcbadjt; id)

meine auc^, ®ir "Oa^ fdjon gefd)riebcn 5n l;aben. 9J?eine grau

!^at nid)t eine einjige ber uerabrcbeten Skitten angefefjen nnb ba§

10 ©tubium ber ^fabella in ber sposa di Messina luürbe ja allein

eine 2Bod)e erforbern. Sl'cijn nud}? Sir tenbirtcn ja Tddjti-,

aiv einige Üluidjen freunbfd)aftlidjcn !ikifammcnfeijnji, nm bie e§

nn§ aUerbing§ fef)r leib ift, auf bie nur aber unter ben cin=

getretenen Umftänben Ü>er,yd)t leiften muffen, ba on einen frieb=

is lidjen unb frLil)lid)en i^cbeu'ogennf} in 'iWündjen nid)t ju beuten

luäre. 9)?bgen bie eblen 53abaren 53ier triut'en unb auf bie

S-remben fludjeu; id) lüerbe fie nid)t iüieber incommobiren.

ü^on bem ultramontanen (*>)efd)mäl5 über unfere „53erufnng"

nad) 9Jeu='i}ltl)cn l)abe id) ^Jtid)to ücrnommeu, and) 9tid)t§ Hon

80 bem SSiberfprucf) ber 5ltlg. ßeitung, ba id) burc^au§ feine S3(ätter

lefe. öoffeutlid) mar SetUcrer nid)t nngel)örig abgefallt; e§ mürbe

fic^ mit meiner l)iefigen '"l^ofition fd)lcd)t Dertrageu, menu id) in

einem foId)en Crgau aiv ein ^^banturier l)ingeftellt mürbe, ber

fid) nad) einer anberen umfäl)e. 5)od) ift ba§ moljl nid)t ge=

SB fd)e^en, ba mau bie 9foti,^ l)ier fonft gemifj augcnblidlid) in Um=

tauf gefetzt Ijötte, mie bie eble 9füte be» öerrn Dr Altenhött'er

über mein Stürf. ^ä) t)ätte bie N|L gern angefef)en, aber id)

fonnte fie nirgenb§ niel)r auftreiben.

5 Stella I 1: (Sin Söirtfisburfdic nut^ inuner munter, immer

alert fein 26 nach einem Briefe Kolbs an Dingelstedt Latte

Dr Altenhöfer Kolbs Verhinderung benutzt, um einen Ausfall

gegen Hebbel einzuschieben

^tbbcl, 53rietc Y. 2
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£->eiTn nie lila lllud bitte \d] beim, feine *oo(§ft5cte nur

luid} Leipzig gu erpebiren. (i;in junger Dr ber 9ied)te ijat nacl)

einnmligem 9tnl)i.nen ber ^^(gneä einen „5lcten=9tu§5ug" geliefert,

ber al§ Sleyt bienen mng. ^eine ®üte niögte icf) anber§ in

'2lnfpruc^ ncljmen. 9fnclj meiner 9)kinnng ftreidjft ®u mein Stürf 5

an§ bem Skpertoire unb uncber!)LV(ft e§ nicf)t; fo entfdjiebener

^^ubenfjaftigfeit gegenüber muffen mir oUe 33eibe fto(5 fct)n.

W\t ber 3öieber()o(ung be§ ©tüd§ föüt bann aber ami) ber ®runb

meg, me$()al£) 5}ein 5(rtifel über baffelbe, ben Xu für bie

3(Ug. 3- fc^reiben uioüteft, berfc^oben mürbe. 2.a^' biefen benu w

jelU Hom Stapel; gieb 9cid)t§ barin, aU einen einfad)en Umrifj

be§ ^nljaltS unb ber örunb-I^i'ee unb entfjalte Xidj jebe» an=

erfenneuben 2Öort§ über bie 5(u§fü(jrung. 3)a§ fd)Ue^t alte

Cppofition au§, ba bodj ber erbitterflc (Gegner ben ^nf^alt unb

bie Siiffung nid)t in 5lbrebe ftetten fann; aud) fc^neibet eö ber 15

Oiebaction feben anftönbigen ßinmanb gegen bie 5lufnaf)me ab

unb giebt mir ba§ entfc^iebenfte 9ied^t, ju meiner früheren Sin-

fid)t über fie jurüd ju feieren, menn fie biefelbe hod) oermeigern

füllte, gür unmöglid) Ijalte id) ben %ail nid)t, bcnn .Slolb l)at

mir für meine ßufenbung nidjt einmal gebanft, uni§ bod) bie so

blofje Ö5flid)feit erl)eifd)t, aber id) fäme bann bod) Höllig iu'§

.Stlare, unb barauf Ijalte id) Inel. :^^in Ijaft Xu meinen Iföunfd);

hü^ Xu t§n erfüllen mirft, menn Xu fannft, mei^ id), unb baf?

id) Xir für ben blofjen S3erfud) eben fo banfbar fci]n incrbc,

mie für bie 9iealifirung, mei^t Xul ss

^n SSeimar merbe id) fel)r gern eine Ö)aftrplle geben, fd)i.ni

um ben tobten Siterotur=99?aieftöten einmal meine Sieberen

5

nuid)cn ju tonnen. 3iegefar fd)ricb mir nculid) unb berid)tctc

über bie beiben Stüde mandjc^i- ^rcunblidie; Xanf Xir für bie

rafd)e 3ufcw^""9 i^cr Mspte, mcgen bereu id) übrtgen§ fdjon so

i Melchior Meyr 2 Julius Glaser
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iinjcljnlid) iii ^cinc 3d}ult) gcvott)cn ]el)n muH- SOiiv fteigcu

freiltd) — aufridjtig flcfagt — bie i^aaxt ju 'öerge, tüenn id)

barnii beute, bnfj id) (ic^ü!) etiuaö in ©cene fe|jen foü, aber

(Innige^? (;aOc id) Don Xir gelernt nnb im Uctirigen mnf? nuin

6 fid) barnuf Derlafjen, bei)"} atte 9!)?nfd)inen immer Ijatb Don felbft

geben.

'i'cnn jn ^Jieifjner. (£r ift feit einiger Seit ^ier unb gefätit

mir eben \ü gut, mie 1)ir; ein umderer iöurfdj, bcr je^t über

feine „''^^arifer Stubien" nnb ben 2Baf)nfinn be§ @ociali§mu§

jo meit I)inauii ift. \Hbcr fein 9iid)nrb l)nt feinen brillanten ©rfotg

gehabt! Qwax ift er nad) bem 5meiten nnb bem brüten ?tct

gerufen tt)orben; hod) ber Diertc nnb ber fünfte Ijaben nidjt fo

gejünbet, obnc baf? barum Hon einem eigentlidjen gia§co bie 9iebe

fel)n fönnte. *?lud) löfjt fid) bei aller 3^f)ei(nat)mc für ben

JB 'X)id)ter nid)t (ängnen, bafj fein ©türf fdjload) ift; i>a§' 35erbienft=

lid)e liegt in ben (Jin5e(f)eiten, nid)t im ©nnjen, nnb ha^ ift

immer fd)limm. i'tbcr auf feben gall ift er ein refpectable§

latent, ba'§ ^lufmnnterung üerbient; id) tl)ue a[te§ 9[)'?öglid)e,

um i()n mieber ouf5urid)ten, geftern 50g id) ben gaujen 9cad)=

20 mittag im ^^rater mit it)nt l)erum nnb Ijcute fdjiepp' id) i()n

nad) ©d)Linbrunn.

©ad l)at feinen 53eitrag; id) ert)ielt geftern Hon it)m einen

33rief, morin er bie 5(gne§ auf§ greunb(id)fte acceptirt. l:)ant

®ir, nid)t i^r! S^) ftecfe je^t fd)on mitten im 33arneüelbt unb

86 gef)e genHif)nIid) bamit in ben 5(ugarten; and) ju 5)einer

„(rf)arncteriftif" fammle ict), bie(Ieid)t märe bie ^sttuft- 3- ei»

guter X^iai} bafür, mcnn Tu bort nid)t fd)on parabirft.

101. ^){ciiinalb 22 Dingelstedt hatte Hebbel geschrieben:

fdlicfc ibm irflonb eine brainaturgifcf)C ^Ipfjorieme mit deinem

giamcn für fein „©cntrnl = Organ". ®§ ift fein Stcrfenpferb.

©treid)lc c-z-, unb Xu fannft i^n felbft reiten, vgl. XII S. 16

9*
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:5)ie tjerätid)fleit ©rüfje an ®einc üeOe grau!

5)ein

.•öietiei ba§ (Srftüngygcbtc^t eine§ jungen 2l)rifer§. — 2:er

5ubc £orm nannte in ber SiMener Leitung §errn 9i'ebmil^ neulicl) 5

einen guieiten ^efnia^I —

Nr. 403. An Franz Dingelstedt in München.

SÖien b. 12ten ^uni) 1852.

.\3ieOei, tfjeuvcr g-veunb, jenbe id) 2)ir meine 53emerfungeu

jum 33arneüelbt; ta irf) midj etne§ ©oppelcouüert» bebiene, 10

uicrbcn fic, luie id) mit Buüerfidjt fjoffc, bod) gemif} unmittelOnr

in Xeine .Staube gelangen. 2^cine ^.Bearbeitung, in iHuart ge=

bunben, fjalte id) nod) jurüd, meit id) nid)t uiei^, auf it)eld)em

SBege Su fie gurüd gefanbt f)aben miüft; id) f)abe nirgenb« and)

nur ein NB gemad)t unD joüte baljer benfen, baj] ber birecte 15

•Jir red)t lüäre, e§ tiefte fic^ ja aber leicht and) ein inbirecter

finben. gür ben i^aü, bafj 5}u leljteren öorjögeft, fijnnte id)

mid) meines ?3-reunbe§ Gärtner bebienen, ben id) JJir öorgefteüt

ju l)aben glaube; nur meif? id) nid)t, ob er jur 3ed in 9.1Jünd)en

i[t unb müf5te 3)id) bitten, incnn er fid) tiiedeid)t gerobe auf 20

einer tleinen 9ieife befänbe, deinen 53ebienten um ba§ ^aquet

in fein ,s>au§ (St)eatiuer[traf3c, bei feinem 33ater, bem iOtinifterial=

ratt), id) glaube N: ^3) jur 5lbl)olung 5U fd)iden. Sa^ mid)

benn Ijierüber 3)eine 50ieinung unffen; 2)u unrft bie ^Bearbeitung

4 ein Gedicht von Laube auf den Tod des Schauspielers

Wilhelmi, das in einem Zeitungsausschnitt beiliegt 6 darnach

fehlt der Brief vom 28. Mai 18:)2 an J. J. Weber in Leipzig

Nr. 403. S'bei Meyer-Cohn. Bw. II S. 34— 36. 8 ^um;]
3uli) H, es muss: ^unr) heissen 10 nicht erhalten
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[irmidjen iiub irf) mögtc nidjt [o ofjiie 2Beiterc§ mit Tix an-

iiefjmen, baH ber liebe 'DJüfj umfonft fei).

93ieine 33emerfiingen Juerben !5)ir jeigcn, bafj fie au§ ber

ernftüdjften 53efd)äfti9img mit Seiner Sragöbie fjerDorgegangeii

6 ]inb; id) t)atie ba§ Sl^ert' in beibcn ©eftaltcn geipiß fünf 9Jfa(

gelefcn, unb fein 2Bort niebergefd)rieben, tüa§ nicf)t in aüen

feinen (lonfequenjen reiflid) üOerbad)t märe, ^m 5ll(gemeinen

ge^en fie nnr auf beränberte SDJifdjung ber üorfjanbenen (ilementc

au§; mo id) mc()r tiertange, gliiubc id} e§ nid)t otjne triftige

10 ®rünbe ju t^un. greilid) gietU e§ in ber bramntifd)en ftunft

nud) gan5 inbiüibuclle ^^uncte, jcbenfallg ober fjoffe icf), bo^ Xn
(£inigc§ mirft benutzen tonnen. 3<^ niünfcf)e Xix für ba§ Stücf

in 2)einem ^öabe^^lufent^olt eine rcdjt reine ruhige Stimmung,

mie fie mir erft im .Soerbft fommt.

15 3d) gelje am erften '^nh) mit meiner grau nad) 5senebig,

ä)?nilanb u.
f. m., unb mcrbc non bcrt au§ eine 3ieif}e üon

^Briefen fdjreiben, um mir bie ©inbrüde frifc^ ju erfjalten. 31m

erften 5(uguft finb mir mieber in Üöien. Sa ic^ 33enebig noc^

nid)t faf), fo bin id) fe^r gefpannt, unb lefe jetU in meinen

20 9Jhi^eftunben bie ®ülbonifd)en Stüde, bie t^eilmeife im 33enetia=

nifc^en Sialect gefd)rieben finb. @d)auert)oüe Seetüre! So meit

fomen bie 3D?enfd)en be§ Xactiu? (fo(( 'Jacitu? f}eif5en!) fjerab!

Sa§ ift la Speranza d'Italia!

gür ben Siebeäbienft, ben Xu ber 31. 53. in ber '.lütg. 3-

HS ermeifen miüft, banfe ic^ Sir im 53Lirau§. SÖofjl f)ätte ic^

93i\ind}e§ auf bem .Soer5en, boc^ bie $)erren finb mir nun einmal

uidjt grün unb fo motten mir un§ auf einen 91ct einfad)fter

@ered)tigteit befd)ränfen. SBcnn Tu in jttjei feilen ben Ueber=

gang über Herodes unb Michel Angelo (bie ja eben 53orgänger

30 ber 91gne§ finb) neljmen mögteft, märe e§ mir lieb; in Herodes

17 das ist nicht geschehen
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iiamentlid), 5U bem bie S3or[tubien mir 5Uiei ^ai)vt fofteten, ftecft

me()v, al§ e§ fdjeint. (Sine umfa[fenbere ^dtfgabe tarnt ein

2)ict)ter fic^ gnr nid)t ftetten, beim ha§: <Btüä beljanbelt fein

S3ölfer= Jonbern ein aügemeineä SBeItfd}irffaI; freUii^ ift e§ aber

mit einer foldjen ^^Infgabe, menn man nidjt jur SJrilogic greifen, 5

alfo ha§' SSert für eiuig üon ber 93ül)ne augfdjlie^en null, and)

nntrennbar Derbunben, nid)t ju tief in'§ detail ^inab gn fteigen;

nun !ann ein Dieferat, jn bem boc^ oft gegriffen merben mu^,

nie in fo brennenben ^^ai^&en ö^änjen, mie bie unmittelbare, Ijier

ober bei fo li^eit auSgefpanntem 9Ja(jmen nur in ben §aupt= 10

momenten mi3gtid)e SDarfteltung, nnb fo mirb benn leid)t bie

fjödjfte, auf abfoluter ©oncentration berufjenbe .^tunft mit Slältc

licnuedjfeü. 3)iefj (jätte id) gern unter bie ßente gebracht; ha

^n bod) fo freunblid) fragft!

fölaube ja nid)t, bafj id) meine ?[)?ünd}ner ^ntereffen leidit is

aufgab unb aufgebe. Sft ^^ möglich, fie meiter 5U Derfolgen,

fo merbe id) mid) Ijerjlid) barüber freuen, ^sd) glaubte nur, ba^

bie £iteraten= unb ^faffen=33anbe über mid) §err gemorben fei),

unb e^^ ift bie (S-igenfd)aft meiner 9?atur, burd) bie ic^ mict) attein

cr()alte, bafj id) gleid) im (i^anjen vefignire, um ba^ (I-in5elne so

nid)t tropfenmeife t)erfd)Iuden ju muffen. iVannft ®u bie Genov:

burd)fel^en unb mir fo ju einer S3afi§ lierf)elfen, Df)nc bie fein

Slrieg möglid) ift, fo moKen mir ade unfere Dperation^^pläuc

mieber aufnef)men. S)a^ Dönniges jurücf fef)rt ift aderbing»

ein gute§ |]eid)en. 2s

DJun lebe nio()l, t()eurer greunb, unb grüfsc t)er5lid)ft ©eine

liebe g'vau. S8iet lieber, mie nad) ä>enebig, mären mir 5U (Sud)

gefommen, um ein ^aar 2Bod)eu mit (Sud) 5U üerleben,

bod), ba§ I)aben bie .s;->uube nerborbcn. 9}fögen fie fortfaI)ren,

fj wie Rückert 20 Söirf meg, bamit ®u nid)t oci-=

licrft", ift bie befte 2eben§regcl. Tgb. I Nr. 442
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mcf)r 93ier 511 trinfeii, lüic anbcvc 9)?enfd)en, um me^x — ju

füiineu, \\)k biefe.

Sijie immer

2)eiu

Nr. 404. An Emil Kuh in Wien.

SKailanb b. 12. ^uU) 1852.

Siefier .Slufj!

^m beften 2Bof)lfei)n fiub iinr Soniiabenb "dlad]'

10 mittag f)ier eingetroffen. ©§ märe bod) nngered}t geroefen, in

'^enebig 5U fel)n nnb nidjt IjinüLier 5U gefjen. '^[)x ä>etter mar

fo freunblidj, mid} mit einer (i;mpfel)(ung an einen feiner g-rennbe

ju üerfefjen. llcun üerfeijrc id) benn aud) Ijier an§fd)Iie§lid) mit

bem ^.Icititair, unb e§ ift mir Don Ijüljem S'^tereffe, awl) fjatic

lö ict) in biefem neuen Ücben'ofreifc fdjon ^JtnndjcS gelernt.

W.(\\\ begreift e§ üDllfommen, menn man bie Sombarbei

awi) nur bnrd)f(iegt, marum gerabe fie Don ben ölteften ßeiten

an ber ßanfapfel 5Unfd)cn Italien nnb 2)eutfc^lanb merben mnfjte.

(S§ mar anf beiben Seiten gteid) biel 3ied)t üorljanben, mie

ao überall auf ben 'i|juncten, mo bie 9tacen fid) freujen. ^eben=

fally ift l)ier mit Uereinten .Straften ©rofjeg ju Staube gebrad)t

morben. 3}er T)om ift ein fo gemaltige» iiHjerf, baf3 bcm 9Jtenfdjeu

'ba^ 9J?aaf3 au§ ber §anb füllt, fo mie er ilju nur betritt, id)

mögte il)n über Set. ^^eter fet^^en. .S^ieute 5Uienb merben mir

äö \{)\\ mit bem General Marsano, einem fel;r gcbilbcten ^Waun,

ben mir geftern !ennen lernten unb ber fidi erbot, nn» l)inauf

Nr. 404. H nicht zugänglich. B\v II S. 85 f. 11 Prüsker
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5U füfjren, öefteigen; iitan füll oben junfcEien einem SSnIb lum

©tatuen luanbetii.

gr. Hebbel.

Nr. 405. An Alexander Jung in Königsberg. s

SiMen b. 31. ^uü) 1852.

S3eref}rtefter .Speer!

SSeim 3te beu Sauf für bie mir gütigft jugefnnbte Sl^ritif

meiner ^ulia etmaä berfpätet erfjatten, fo bitte idi Sie, e§ bem

Umftanb sujnfcljreitien, bnfs icl) ben legten SJJonat nicfjt in SBien, w

foubern in 33enebig unb 9Jtai(anb ^ugebradjt (jabe. ©rft bei

meiner 9fücffnnft fam ^l]v liebet 33(att mir in bie §änbe, meil

iclj mir auf Üteifen nie etma§ nact)fd)ic!en Inffe, unb e§ mar ber

frennblidjfte ©ruß eine§ tfjeilneljmenben ®eifle§, ben id) borfanb.

(£§ ift ein ^arter ^'ampf, ben ber bramatifd^e Siebter in unferen ib

Siagen auf ber einen Seite mit ber Stumpftjeit be§ ^^ubIicum§

unb auf ber anbereu mit ber S^ribialität ber ®irectionen 5U

füfjren fjat, unb irer ifjm beifpringt, nerbient fic!^ jebeg Wal ein

boppeIte§ ®otte§ So^n. SBäre ba§ bid}terifd)e ©arfteUen uid)t

ber einzige 9(u§at!^mung§=^roce^, beffen meine 9'Jatur fä^ig ift; 20

gäbe e§ für mic^ ein anbereS SllJittet, mid) ber Elemente ju ent=

lebigeu, bie au§ SBelt unb Beit übermöd)tig auf mid) einbringen: id)

^tte biefen Stampf längft aufgegeben. 5(ber mir bleibt feine 2öal)l.

S3efonber§ boutbar bin id) ^fjneu für bie bortrefflidje 3hi§=

einanberfe^ung, ha% jebe ^erftm eiue§ ®rama§ unmoralifd) fet)n 25

4 darnach fehlt der Brief aus Mailand, 12. Juli 1852 an

C. A. S a c h s e s Ve r 1 a g- in Hamburg, der sich am 15. Juni 1852

um Verlag und Debit der dramatischen Werke bei Hebbel be-

worben hatte

Nr. 405. H nicht zugänglich. Nach Abschrift Nachlese T

S. 407 f.
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imb ha^ Xvanta fcltift bodj nioralifdj bkibax fann. X'k\] iinK

i^iicmcinb mcljv benrcifcn, unb bnljiii mufUc c§ fvci(td) fümnien,

feit man a\\)u\c\, ftatt [ic organifdj in gefd)! offener ^Totalität auf

fid) uiirfcn ^u laffcn, in (Situationen unb (S^arnctere, ja in

e rtjetorifdje '-Isirtnofenftüdc unb ^^^fl^'i^ft» 5" ^ei'äiipfen. 1^a§ ift

ha^ le^te Dkfultat bcv ^ointen^^ogb! (£•§ umr bei ber '^xüia

aUerbing?, mie Sie c§ entmicfetn, meine 5l0fidjt, bem ^H"if)i-'t)iinbcrt,

ober bod) menigften§ bem Secennium, feinen Spiegel uorjutjaltcn,

unb id) glaubte, biefe 5lbfid)t fei) fo nnüertennbar, baf? man

10 mir nnmögtid) ein ^ntereffe ober gar eine S3egeifternng für

bcn ©egenftanb unterlegen fönne. ü'arin (jatte id) mid) jebod) fcl)r

geirrt, unb je fataler e-^ ift, für ben paffionirten 5r*-'iiiiL) unb

93ert)unberer eine§ „53ertram" gelten ju muffen, um fo t)öl)cr

mufs id) ben i?iebe§bienfl anfd)lagen, ben Sic mir leiftetcn.

16 @§ tt)nt mir fel)r leib, bafj id) meine ^jlgneS 53ernouer,

bie id) in gorm unb (^3ef)aU für mein befte§ 5)rama f)alten 5U

bürfen glaube, nod) nid)t al§ Mspt brud'cn lief?; fünft tuürbe

id) mir erlauben, ein CJremplar beizulegen, ba mir ^l)r llrtf)eil

i'flier biefen ,;^antapfel ber '^j.Mirtljeicn Don grofjcr äBtd)tigfeit miire.

so Statt beffen laffe id) ^()ncn ben d)lid)d 5lngelo unter Streu5banb

zugegen, ber im S^erbft in Berlin jur ^.}luffüt)rung gelangen mirb;

melleid)t fprid)t er megen ber etl)ifd)en 9.1comente beffelben Sie an.

Saffen ©ie mid) überl)aupt I)offen, ha]i biefe erfte ik=

rüf)rung jmeier, menn and) in berfd)iebenen Siseifen, offenbar

SB Öiteic^ftrebcubcn nid)t and) bie lelUe geiucfen fei).

SDcit aufrid)tiger \')od)ad)tung

ganj ergebenfter

Dr ^v. Jpebbel.

29 darnach fehlt der Brief vom d. August 1852 an Saint-

ReneTaillandier in Montpellier, Antwort auf dessen Brief vom
18. Juli (hsl. Notiz Hebbels)
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Nr. 406. An Baron von Gall in Stuttgart.

§ocf)ücrcf)rtcr .s>rr Baron!

SBenn ic^ S^j^eii iiidjt längft meinen ®an! für S^re gütige

Düinoljme meiner Agnes Bernauer QU§fpracf), fo nnterblieö e§

Qn§ einem tiefonbercn ©runbe, ben @ie Uialjrjdjeinlicl) geafjut s

Ijnfien merbcn. 93atb nndj (Smpfang ^ijv^x geefjrteu Bufcljrift

bnrd)iief eine ©d)recfen§=^9?ad)rid)t alle ©eutfc^en Bettungen,

me(d)e ein fiödjft bebentcnbe§ 9,1?itg!ieb ^fjrer 93üfjne betraf.

©ie unirbe mit einer foldjcn ®ic^er()eit unb 83eftimmtfjeit mit=

gctfjeilt, baJ3 ber Sefer fid) faum einen Bo^^ifel geftatten fonnte, lo

andq tarn ber förmlidje Söiberruf erft fefjr fpät. S3ei meiner 9h'tcf=

fünft Hon 5öenebig erfu[)r id) enblic^, ba^ alt ber SncJ}e 9Jid)t§ ift

nnb erlaube mir je^t benn, S§"e" n^bzn meinem 5)anf für bie

'iNerbinbtid)feit, meld)e ©ie mir auflegten, aud) meine aufrid)tige

greube über bie (i)ruub(ofigteit jeneS ®erüd)te§ au§5ubrüd'cn. is

SO?einen erften ficincn 33eitrag für ba§ (XentraI=Drgan

merben (Sie redjtjeitig empfangen (joben. (Sr fonnte ^^nen nur

meinen guten Söillen jeigen; im .S^erbfl foU bie ^fjat nad^folgcn.

5}er Sommer läf^t mid) leiber nie 5ur ^robuction fommen. Ü?iet=

leidjt uiäreu ^fjuen regelmiifjige 3?erid)te au§ Söien augeueljui; id) so

föuute !3(;uen bafür einen eben fo tcuntnif5reid)en unb tatentPotlen,

al§ ^uPcrläffigcn jungen S)canu nadjmeifen, ber freilidj etina§ ftreng

nrttjeilt, aber aud) feinen 9Jtcnfd)en bcrdSrbe auf fic^ cinmirfen liifst,

fonbern nur feiner Ueberjeugung unb feinem ©emiffeu folgt.

d^lxt au§ge5eid)netfler §Dd)ad)tung ss

(&\v. § od)ni of)Igeb oren

Wien b. 11 Aug: ganj ergebenfler

1852. gr. Hebbel.

Nr. 406. H in der Kgl. Bibliothek zu Berlin. Nachlese I S. 408 f.

Adressat nicht genannt,sondern von mir nur vermutet,aber zuerst falsch,

vgl. XII S. 366. 16 vgl. XII 8. 1 6 ff. 28 darnach fehlt der Brief

vom 1 1 . August 1 852 an F e d o r L ö w e in Stuttgart wegen der „Agnes"
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No. 407. An Major Prüsker in Venedig'.

.Sooclpere()rtei- .s^err 9Jfajor!

9ZicI)t Li[)nc Sd)amrüt()e greife id) biefj 9Jia( 5111 '^ciicxl

^d) f)ättc ^(jneii längft, längft fdjvciOen joUen unb ©ie |inb fü

6 gvofjmütfjig, mir ,yi fd)reiben! ^a, inä(}rcnb Sie ber 03läubiger

finb, unb in iucld)eni 'i'Jtaafje, treiben ©ie bie Öüte \o »ncit,

bie 'Spvadje beö 2d)ulbner§ 511 rebeu! Xa^ ift 5U üiet, bei

ircitcm ,yi Diel.

;)Umr fann id) mein (n§f}erige§ Si-^O^^'" entfdjulbigen, unb

10 bay trauen @ie mir 5U, oljnc ba^ id) e§ crft 5U Ueriidjcrn

6raud)e. Qxmx XHu«ruljen braudje id) iuenig ^nt, felbft wenn

e» fid) um Strapazen ^nnbelt. Slber id) iroüte mid) bod) nidjt

gern auf ein ''^niar Reifen befd)ränten, unb id) fonb bei meiner

^iürfhinft eine grofje iUienge bringenber ^^Irbeiten Dur, bie mid)

;.-. faum jum '!?htfatf)men fommen liefen. Xa^ iuar ber (*>3rnnb.

Unfere g(iKl;lid)e '.Jlnfunft feUten Sie o()ue ßl^eifel DoranS; \vc[§>

tonnte bei fo üortreffUd)eu Sd)iff§= unb ''4-^üfteinrid)tungen bem

Skifenben \vo{][ begegnen? Unb id) I)ätte 3f)"e" "ui'" i^icfe

melben tonnen.

^0 ^eUt tanu id) ©ie fogar and) entfd)äbigen, id) fann Sf)nen

bie neneften unb 5ulierläffigften 'i)cad)rid)tcn über bie ^Küdtef)r

3r. 9JJaieftät, be§ Jitaifer§, mittf)ci(en, bie Sie geiuifj fe()r

intereffiren merben. ^^ürf)er nur: meine Jvflu fomot)!, mic id)

Nr. 407. Hivg\. Gilhofer und Kanschburg, Kat. XIV. N. 6lil)

mir unzugänglich. R. Specbt, Die Zeit. XXXV. Bd. N. 453. S. 121 f.

Adr. nicht genannt und das Datum 1851 fälschlich angenommen;

von mir richtiggestellt ebenda N. 458. S. 18 if. Prüsker (vgl. Tgb. III

N. 5047, 28) war Platzmajor in Venedig, ein Verwandter Emil Kuhs.

Die von Hebbel erwähnte Festlichkeit war der Einzug Kaiser Franz

Josephs in Wien am 14. August 1852 nach seiner Rückkehr von

der siebzigtägigeu Reise durch Ungarn und Siebenbürgen (vgl.

Wurzbach, Biogr. Lexikon VI S. 238).
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felbft, kftnben un§ mo^( uiib mir (jatten untermeg^ nicf)t

mefjv ju leiben, al§ ein S^bev leiben mufj! Gf)er lüeniger!

SSer geftern, am 14., nid)t in Sßien mar, f)at biet t)er=

lorcn! 3" fi-^^rf) cinei-' ^^rad)t f;at man iinfere @tabt mof)!

feiten crblicft; luie id) (jure, feit bem ^age nic^t, mo ber ^odj= s

feiige .^taifer S-ran5 nad) 5lbfdjluf5 be§ ^]>arifer S"neben§ au§

g-ranfrcid) jnrüd fam. (Sljrenpforten unb ^riumpföogen öon

einem ÖHanj nnb einer ,*pcrrlidifcit, baf? man if)re 3SergängIid}feit

bebanern, baf? man'§ beflagen muf?, fie nid)t erhalten jn fininen!

Stile Sanfter noll Hon 2^eppic^en, ade i^^äufer üerjiert, nnb bie lo

gerabe im 53au begriffenen mit ^annenjuieigen nmfleibet! 9ll(e

^Vläl^e, ade @traf3en gebrängt üod 93ienfd)en, ofjne ha^ bie

minbefte Unorbnung üorfiel! Unb lüie ber jngenblidje 9Jconardj,

Don S3ödcrfd)üffen nnb üodftimmigem ©lodengeläut angefünbigt,

nnn enbticf) erfdjien, ein ^nbeln nnb ^andj^cn, ba§ gar fein is

fönbe neljmen modte. ®ief3 letztere frente midj om meiften;

id) Ijatte e§ freilid) Dörfer gemußt. 'ülbenbS bann eine ^\iü'

mination, bie ben (Sternenf)immel öerbunfelte; g-reubenfener

anf aden 83ergen unb ein genenuerf auf bem Stepl;an§ttjurm,

ma§ bei ben grünen, blauen unb rotfjen ^dämmen, meld)e feine so

©pi^^e umfpielten, bem alten ^tiefen ein 51nfef)en gab, at§ ob

er öon (Srj märe unb pI5l3lid) ju fd)me(5en anfinge. S3i§ nad)

9Jätternad)t ftrid) id) mit meiner g-rau in C£-miI .Qu^§ 33e=

gleitung (jerum unb mar crft gegen ®in§ jn öaufe. 2l>ie üiet

ber .'^taifer and) auf ber 9ieife gefel)en I)aben mag: id) glaube, so

in feiner 9iefibcnä ()at er bod) ba§ 33efte gefunben!

5tn unferen 5lufentl)alt in SSenebig beuten mir mit bem

größten 33ergnügen ^urürf, unb nie, oI)ne un§ mit ber aufrid)tigften

(£-rfeuntIid)teit ber Dielfad)en ®üte 5U erinnern, momit Sie,

lieber ^lerr Wia'\ox, unb SI)re ^-van ®emaf)tin un§ mal)rf)aft -0

iiOerf)äuften! SBie unenblid) mürbe id) mic^ freuen, menn fid)

un§ (Gelegenheit barböte, Sfjnen unferen ^anf auf anbere SSeife
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(\Ui burd) blofjc äi^uvtc, an bcu Jag 511 (cgcii! Wlauticn Sic

mir, bafj nur eine jebc ergreifen luerbcn! 3[öer luagtc in einer

äl^elt, mo ba^i ^eftc öfter mifjUngt, njie ha^i Sdjiccijteftc, nnb

wo man .yiiueilcn über ein ©nnbforn ftolpcrt, beftimmte §Dff=

6 nnngcn 5U amgen, luenn bic !^eruiirflidjnng nid)t gan^ bon

(5inem felbft abfjängt! ^ilber bieüeidjt finbet fid) 'i)iKl) ein

SKeg 5nm .SU'iegyminifter! 2iMc vafdj uicrben mir if)n bann

betreten!

®ie ""-^ortraitS n.
f.

\v. fdjirfe id) bicfj ÜOfat nodj nidjt,

/o lüeil id) etuia§ 33ef5rc§ jn erlangen Ijoffc, o(§ id) fc^on ()abe;

fie uierben bei näd)fter ©elegenf;eit erfolgen. ®ann luirb and)

meine i^xan, bie jel^t mit neuen SfoUen nnb groben über=

beidjäftigt ift, fid) bic 3'i-"eui>c madjcu, ^^rer %xan ®c=

maljlin 5U fdjreibcn; cinflmeilen banft fie rjer5lid}ft für ben

15 lieben 33rief.

Unb nnn, lieber ^^cxx iliafor, (eben £ie fo woiji, nne mir

e§ ^Ijncn un'infdjen! 9JÜt hcn märmften Ö)rüf5en unb ben

beften tSmpfeljlnngcn an ©ie ^£clbft unb :^^f;rc geef)rte <>-rau

Ö)emaf;lin bon un» hdhcn bin icf) in aufrid^tigfter .soodjadjtung

so ^^x

matjrfjaft ergebener 3-rcunb

Wien, b. 15. "?(uguft 1852. Dr gv. .^^lebbel

Siebfte S^'c^ii'^i^it

gür ^eute fdjide idj ifjncn nur al§ 33orIäufer bic beften

25 (^rüfje, redjt balb uierben Sic mcf)r (jören lum

Sf)rer

freunbfc{)aftlid)ft ©rgebeneu

(<;()riftine .s^cbbel.
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No. 408. An Franz Dingelstedt in München.

SBieu b. löten 2lug: 1852.

Sieber ^^i'^uni»!

SSie idj nu§ 3?enebig, tuirft Xn rvofjl and) iin§ ^nterlafen

jiirücf gctcfjvt feljii. ^d) luünfcl]e üon .^oerjeit, bafj Xu Don s

5)einer Steife jo aufget'rifdjt jei)n mögeft, rate idj üoii bcr

meinigen! S[)?ir ijat e§ Qii^crorbentHd) inofjl gettjnn, ber bunten

Sagunenftabt einmal in'§ rätfjfelfjafte 5(nge[id)t ju blirfen; id)

^offe, nun lieber einige '^üffe üertvagen 5U fönrien, an benen

e§ aud) D^ne 3>üeife( nic^t fehlen mirb. ^er Q\i\ali begünftigte 10

mict) nnteviuegS fe()r; ütegen nnb Sonnenfctjein [teilten fid)

immer ^ur rcd)ten ,3eit ein, \o ha\i id) fo menig Hon ber .^^il3e,

mie üom Staub ungebüljrlid) Hiel ju leiben f)atte. (5ben ']o

wav mir gegen alle 9fegel unb Crbnung ein mitgenommener

©mpfefjlunggbrief mirtlid) nül^Iid) unb öerfjalf mir 5U einer is

gnnjen ft^ette ber angene^mften unb intereffanteften SBefanntfdjaften,

bie fid) bi§ narf) 5D^ai(anb hinüber fd)Iang. ^n 9[)cailanb mar

td) nämlid) aud]; einmal in 5?enebig, niöre e§ unnerjei^lid) ge=

mefen, bcn Sprung nidjt 5U madjen. Uebrigen§ mirfte ba§

Staliänifcf)e .fllima bie^ 9Kal gonj, mie früher, auf mid); e§ so

fponnt mid) ob. ^d) Ijabe bie lieber faum in bie \ianb ge=

nommeu, um nad) S)aufe 5U fd)reiben.

33er5ei(j, menn idi g(eid) luieber mit einer 'öittc fomme;

e§ ift nur eine ganj fleine. 5{(§ id) .S^errn 'oon ,*^">ü(fen in

i^crlin im üorigen Sommer meinen 9JZid}el 5(ngelD einreidjte, ss

ftedte id) bie 93ebingung, bafj er erft nad) Statt gefjabter

?luffü()rung in 9[)fünd)en gegeben uierbcn bürfe. '.^(n eine 5tuf=

fübrung in ^.Itündjcn ift nidjt mebr ju beuten; cc muf? mir

Nr. 40^. H bei A. Meyer-Coliu in Berlin. B\v. II S. 3G.

15 von Emil Knh an Major Prü.sker '22 Briefe nicht erhalten
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(ilicr Hüll äi>id)tigfcit ici)n, ,s>crru lum .\i>iil)"cn für bcii Siicgfoll

einen ptaii[ibeln (^runb nielbeii 511 föniicii, bamit er fcincrfeitö

nn'» SBerf c\ci)Q. 5^enfen nuif? er bnrnn, benii id) uuirb ueulid)

öon bcr j5"Cuiüetün=3{ebaeticm ber (lonftitiitioneUeii ^^eituiuj

a erfudjt, il^r hiyd) ein (Sremplar be^^ Stüc! y 511 fd)icfen, um»

beiüeif't, bafj bie '•^-^relfe fid) bomit bcjd)Qftigt, ttjogu fie natürlid)

feinen Ö)rnnb f)ätte, lucnn boS -Tfjenter nki){ me()r nn bie

vinfcenirnnf! bödjte. Sdjicfe mir ai^o etiua^ ^räicntablc'?,.

rtuS ÜH'unerty Ungaftlid)!eit ober Xa[)nö übergroßer gäl^igfeit

/" (jcrgenomnien, bnntit id) mid) legitimiren fann, nnb jumr je

c()er, je lieber. .S^err non 5^")ülfen inar in SiMen, aber leibcr

in meiner ^Ibmefenfjeit; id) ^ätte i^n gern geiprod)en.

9Jtit ben bcften (i^rüfjen Oon nn§ 33eibcu an ®id) nnb-

Xeine liebe ^yrau

gr. .s>.

No. 409. An Felix Bamberg in Paris.

Wien b. 18tcn August 1852.

Sieber S3amberg!

20 Heber unfereu 33riefii)ed)je( Ijai oUerbingÄ nid)t ber beftc

2tern gehaltet. 8ie erf)a(ten meinen 53rief erft fünf SBodien

nac^ ber ':?lbfenbung nnb id) barum ben ^^rigen anc^ erft, a(§

id) mid) in (£-rmange(ung ber erbetenen 9fad)ricf)ten bereit?

entfd)Ioffen ()atte, meinen 5(u5f(ug nad) ^arisi mit einem nad)

j-, ^Ncnebig nnb ?.l(\ii(anb ju Dertanfdien. & mar mir nnmöglid),

meinen '^^^(an nod) einmal 5U üeränbern, benn aUe ^Vorbereitungen

maren getroffen; and) f)at ber üiermDd)entIid)e 5(ufentf)alt in

Nr. 409. H in Weimar. Bw. I S. 334—336.
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bev l'aguncnftabt mir uiib meiner grou fef)r iüoI;l oetfjan, nur

ijahcn mir freilid) auf ber anbereu Seite aucf) üiel eingcLiüilt.

^d) uiollte ^Ijuen au§ SSenebig antworten nnb f)ätte e§ aud^

trotji bc§ dolce far niente, n.ia§ in S^alicu inirfücf) einen

@inu l)at, burd) gefel^U; aber idj Ijatte mein 5(brei'jentn'id)Iein üer= 5

gejfen, nnb S()r 53rief, ben tc^ Oei mir füfjrte, lie^ micE) im

©tid). 33ei ber yiüdhinft nad; Söien fanb id} fo üiel ®ejd)Q[t=

lid)e§ üor, ha^ id) erft feit geflern etma§ freier atfjme; eut=

fd)ulbigen (Sic bie nnfreimiUige 3ögernng. Sie tfjat mir felbft

nm meiftcn leib! lo

<2e[;r gern fjiittc id) Sie enblic^ einmal luieber gefer)eu,

menu e§ aud) bei mir burd)au§ feiner "!)(uffiifd)nng ber %l)<i[U

nat)me bebarf. Sa§ i)ah^ iä) ^f)nen boburd) bemiefen, hc.^ id)

3f)nen hü§' 2eben§äeid)en, haS' Sie mir nad) fo langer ""^aufe

im leljten 5-rü()ling gaben, auf ber Steile ertüieberte. ©loubcn 15

Sic mir, fcl)r SSenigc bürften ben Sriefuied)fel mit mir für

Qar)rc abbrcd)en unb bann plol^Iid) mieber antnüpfcn! ^d) finbe

t)ie mcufd)(id)cn $i?erf)ältui)fe überhaupt nur bc§t)alb nrnnbclbar,

meil bie ii>crfd)icbcnartigfeit ber Slräfte aud) bie 5?erfd)ieben=

artigteit ber 3^^^^ bcbingt unb meil, ma§ nid)t mef)r biefclbc 20

Strafjc uianbeln fnnn, natürlid) au§ einauber gef)eu mufj. ^f)re

9?atur mar nun Don jc()cr mit Gnergie unb (int()ufia§mu» auf

bie ©rgrünbung ber ^tunft gerid)tet, mic bie meinige auf if)re

G-rmeiterung; ba§ ift ein ,v->ö[)epunct ber 9[)Zenfd)f)eit, ber ^;)(Üe§

in fid) fafjt unb eben barnm aud) 5(IIe§ überragt, fo bafj i()n ss

deiner, ber il)n einmal erblirft I)at, jemals micbcr ganj au§ ben

IJlugen öerliert. Sic muffen baf)cr, mie nicl ober mic menig

S3affaft ba§ Seben Sf)»cn and) anfgclabcn unb 3l)re Sd)ritte

baburd) erfd)mcrt ober er(eid)tert f)aben mag, nod) immer

auf g(eid)em gunbamcnt mit mir flef)cn, nnb mcnn man so

in ber i3auptfad)e ®in§ ift, fo fommt auf bie 9icbenbingc

nid)t oiel an. 5(ber freilid) ift has> Scbcn furj unb nad) fo
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lanc\ev Xicimiiiu:| uiiiie uiiy iuu()l ba§ 2ßieber)'e()cn ju gönnen

geioefen.

5(ud) ift e§ iua()r, baf3 lief) int üanf bcr 3eit i>ie 2eOen§=

t)er()äUni)"ie ticrfdjicLien nnb baf? bie riditigc 5ln|idjt bcrfelben,

6 ja bie ftcnntnif? be§ T'etail;? jnr gegenfeitigen Sßürbignng

SUkndjCy beiträgt, darüber (äfjt [id) nun leidjter rebcn, nl§

fdjreiben, bodj ift let^teret^ audj nidjt gerabe^n nnmöglid). ^d)

fjaOe niid) fdjon einmal gebrnngen gefü()lt, ^Ijnen einen ?lbrij^

meiner Sage ju geben. Sie Ijat [id) feitbem menig öeränbert

10 iinb nnr tierfd)tedjtcrt, inbem eö bem Siiiiit()cil üon ^ung-

bentjdjianb, i)a'^ [id) im !i^nrgt beater ben 5)ircctürpo[tcn erfnidjen

[)at, bnrd) 5lnmenbnng ber allernic^t§anirbig[ten JJJittel geglüdt

i[t, mir bie[e 33ü(jne uüeber ^n ner[d}lief5en. 2)a§ luirb nid)t

emig [o bleiben, aber [ür längere ^eit i[t mir bie am reid)?

iB lid)[ten [liefjenbe (SrroerbSgueEe t)er[top[t, nnb bieß l)aht id) nid)t

etum ber ^legiernng, [onbern ein5ig nnb allein ber |.ier[Linlid)en

DJiebertrödjtigfcit eine§ literairi[d)en ®egner§, ben ber '^Jlbler

berft, iinc jenen in ber ^^abd bie Sdjlange, bci5nmc[[en. 3lc|

[d)reibe jebe§ SBort iP0^1bebäd)tig nieber unb Ijabe mir jur CSnt?

20 [d)eibung jUiei bolle '^ai)u l]dt genummen, uierbe and), mcnn

ber Xag ber ^Jied)en[d)a[t einmal fommt, bie ^-i3euiei[e beibringen,

wenn id) gleid) an§ nalje liegenben ©rünben iuün[d)en mu^,

ba{5 mein Urtl)eii unter un§ bleibe. ®ie Qadjo. getjt natürlid)

imd) nieiter, ha id) eine boppelte ©eite barbiete, wo ein 2;l)eater=

2s 2)irectür mid) l^er letzen fanu; bod) sap: sat! 9tad) bie[en (^rnnb=

flrid)en fönnen @ie meine jeljige ©itnation Lif)ne ^ii^eifel t)oll=

fommen beurtl)eilen; [et^en (Sie mir nun and) bie ^f)rige au§

10 Laube, da Heine, Gutzkow, Wienbarg, Mundt und er zum

„Jungen Deutschland" gehörten, vgl. Prölss, Das junge Deutsch-

land, S. QU) 24 schon vor seiner Heirat schrieb Hebbel an

Gurlitt ähnlich, dass man nur auf Christine die Pfeile richten

müsse und er werde schnell fallen, liw. III S. 323, 21 ff.

$c06et, ißrtefc V. 3
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cinanbcr, bie [icE) fe(;r Heränbert iinb nad) manrfjeit 5üi5eic(}en

ncrticfjcrt f;at)en mufj. 53ei mir bringen Sie jeboc^, bamit Sie

ciny ben gegebenen ^rämiffen nid)t einen ju büftern ©d)hife

jiefjen, meine fefte Ucber.^eugung mit in 'i}(nfdjlng, baf? bie 2i'irt[)=

fd)aft balb ein Gnbe neljmcn mirb. s

iWeine neueren T'ramen fnnn id^ S^j'^e"/ ^^^i» »^iif ^^e" 9!Jcid)eI

5Inge(o, nidjt fenben. 5>oni ^Kubin, bem ^'roueripiel in Sic. unb

ber ^\\\\a Ijabe idj felbft faunt npd} ein ©jemplar; bie 5lgne§

Kenianer ift nod) nidjt einmal al§ Mspt gebrurft. 2)en

Michel Angelo fd)irfe ic^ 3^^"^" af'ci'" unter ^reujbanb unb er lo

roirb Sorten geigen, ba^ id) jel^t id)on mit 5D{nnd)em 5U fpielen

anfange, ma§ mic^ efiemat§ faft erbrndte. ^d) felbft Ijabe an

biefem @tücf meine rjer§Ii(^e greube unb Stiele t^eilen fie mit

mir. UebrtgenS fann id) jagen, ba^ mein ^rei§ fid) trol3 ber

SInftrengungen meiner SBiberfad^er immer me^r eriüeitert; nidjt is

blofe au§ 2)eutjd§Ianb, felbft au§ t^i^anfreid), ©nglanb unb Italien

erhalte id) groben babon, unb ()ier in Cefterreic^ fd)Iie^en ]\(i)

bie Stüdjtigften um mit^ 5ufammen. älteine 9Jtariamne ift 5. 33.

nid)t blofj für bie 33eEetriflifer, fonbern auc^ für bie 2öiffen=

fdjaft Dbject ernftlic^fter (Srörterung geworben; id) 'i)abt gebiegene 20

9lb()anblungen fatf)oIifd)er, proteftantifc^er unb jübifc^er 2^f)eci=

logen barüber gelefen. 5lnd) fiub mir feine§mcg§ alle 2f)eater

öerfdjloffen; mit ber 5(gne§ tnirb am 12 Sept: bie Weimarer,

am 30 Sept: bie Stuttgarter §ofüüf)ne eröffnet; Michel Ang:

fommt in Berlin, Genoveva in München 5ur IHuffüljrung. 2öie 25

gern fdjidte ic^ '^ijmn bie 5tgne§, tüegen bercr bie ®affen=

jungen mid) ferbit nannten unb bie bod^ nur, freiließ etluaS ein=

bringlid), an ben 9tefpcct mafjut, ben ba§ ^ubiDibnum ben

emigen ^nftitutionen ber SBelt, trol^ alleö älfifjbraudjÄ, fd)ulbig

bleibt. :io

25 Berlin über iDien
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2Benn Heine feine D^ei^e, mie Sie ©ic^ auSbrücfen, iiacl)

Sf)iien nuyiüirft, i"o (jaben «Sie Mm Urfacf)e, (jincin ju ge^en.

Xk% bie bic '^lutiuort auf ^f^re erftc '^xüqq. *öevr Weil ijat in

Ä^aif. ^ienftcn tcinc '^^hiftcUung. 2)icf5 bie '"^(ntaiort auf bie

6 juicite.

§aticn Sie feine 33crl)inbungen mit bem Theatre francjais?

1)ie ^ubitf) lüärc (mit ^Jinbificationen) für ^gütjuc unb Sd)au=

fpielcrin mic gcmadjt, bic ^luffüfjruug ein gute§ (^efc()äft für ben

UebcrfeUer unb bie 9tücfjt)irtung auf Wien fe§r münfcf)en§mert^

10 für mid;. — 2)ie 9catur biefe§ 33rief^^^ bebingt eine rafd)e 5(nt=

»uort, i()r fefje id) olfü entgegen. SSic immer

gr. ."pebbel.

Nr. 410. An Julius Glaser in Eilin.

15 Wien b. 28ften Sing: 1852.

(S§ ^at mid) redjt gefreut, ein Seben§jeid}en Don ^fjnen 5U

er'^alten, unb ^l)r 93rief ^at mir ^fH'c inneren unb äuf^ereu

3uftänbe auf» Streuefte üeranfdjaulidjt. äi^oljt ift e§ feine an=

genef)me ^irbeit für bcu menfd)lid)en Öcift, fid) bie fpröbc,

30 troffene 9Jtatcrie anzueignen, bie iijm für ben .Slrei§, in bem er

mirfen miß, nun einmal unentbe^rlid) ift. ^dj meifj au§ eigener

(Srfafjrung, ha^ man babei 9)Jomente Tjaben fanu, mo man fid)

mie eine 9J?afc^ine üorfonimt. Sennod) ift biefe ^]>eriobc nod)

golben gegen mand)e fpäterc, ober bod), um nidjt ungered)t 5U

1 worauf sich dies bezieht, ist nicht zu ermitteln, da Bam-

bergs Brief nicht erhalten ist

Nr. 410. H im Besitze Ihrer Exzellenz Baronin Glaser in Wien.

Bw. II S. .-525 f. vgl. Neue Freie Presse N. 9201 vom 5. April 1890

mit willkürlichen Änderungen.
3*
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ici)n, gegen bie Si^terDiilIc, bie unti-ennbar mit ben jpätereu iicr=

Iniuben finb. !föenn e§ fiel) nur noc^ um bie 9tejultQte fjanbelt

unb menn biefe 9iefuttate feUift luiebcr in einem leliten, SllleS

nmfoiicnben, nufgefjcn foUen, bann erft beginnt bie eigentlidje

„nnmenlofe"' 9cotf) be§ £'eben§, bann fommen ©tnnben, STage, s

9}tonate, lnel(eicf)t ganje ^sal^re, Uio ber 9J(enfd) ^luildjen 5roei

?(tigrünben üon gteirfjer Xiefe ein()er fd)ipan!t unb oft nid)t ntefjr

ipei^, ob er bie äßelt ober fid) felbft für ein 9ti(^t§ gu ertldrcn

t)at, ®a 5er6red)en alte 8d]Iüffe(, ba wirb §omIet, unb fein So^n

gauft, tritiial, ba fin!en bie 9teligionen, aber nid)t. iüeniger oud) lo

bie ^Ijilofopf)ien, ;^n bloßen ontfjropologifdjen 9Jcomenten be§

®efd)Ied)t§ Ijerab, ba mcrft '5)1 Üe§ unb Sebe§, ma§ im nncnb=

üd)en Saufe ber Qdt jemalö geträumt unb gebadjt nntrbe, im

^nbilnbuum einen öcgenfalj, unb biefer ©egenfal) unrb nur

barum nidjt in üoKer Bötjfjeit unb SHartjeit entroidelt, meil ber 15

^obeSfroft fid) fd)on in'§ ©ebären mifdjt. greilid^ ift bie^ t)or=

jugSmeife ha§> ©c^idfal be§ ^lünftler§, unb mu^ e§ aud) felju,

aber tcin tieferer @eift bleibt gan5 babon berfdjont, unb ba§

gunbament, lüorouf namentlid) ^f;re SBiffenfdjaft ru^t, fidjert

am aUeriüenigften bagegen. so

Un§, meiner %xau unb mir, ift bie 9kife nad) Italien fetjr

gut angefdjiagen, mir finb biy 9L)?ai(anb, ober eigentlidj bi§

©omo gegangen unb fjaben Don bort, mie Don 3.^enebig, eine %nüi

ber mannigfattigften unb frudjtbatften Ginbrüde mit fort ge=

nommen. ^d) fann gar nid)t begreifen, mie ©ie ba§ ®egen= 25

t^eit f)aben I)ören fönnen, unb be!(age ba^f 2od§ be§ Briefs,

ben Sie, mie id) au§ ^Ijrer 3ufd)rift an tut) meif?, in'§

geucr gemorfcn fjaben, um nic|t unangenefjme (Erinnerungen

in un§ fjerüor ^u rufen, ^m ®egentf;eil, fe mefjr unb je

entl)ufiaftifd)er er über bie barofe unb boc^ ^öd)ft öernünftige 30

Sagunenftabt pljantafirt Ijätte, je millfommener möre er un§

gemefen. ^el3t öerftreidjcn un§ bie 3;age nidjt fo angencljut.
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bod) auf eine ®pnngi(ut() miifj jn iiniiter eine öbbe folgen uiib

Uiifer=(5ing cmpfinbct baö leibcr boppelt iinb breifad), ba id),

lüie (Sie luiffen, im (Sommer iiidjt arbeiten fann iinb meine '^xau

nid)t arbeiten barf. UebrigenS glanbe id) nid)t ju irren, wenn

6 id) in lehterer !öejiel)ung Diel rafd)er, al§ nod) bei ^§rer ?lb=

reife ju benfen erlaubt mar, einen Umfd)n)ung ber 5^inge

ermarte; üiete 3eid)en beuten barauf, nnb einige fd)einen mir

untrüglid), 5. 33. bie ftarfe Dppofition ber „*']>reffe". darüber

münblid) me[)r. 9!)icinc grau liifjt Sie freunblidjft grüfjen; fie

io leibet ebzn je^jt an einer heftigen ©rippe. ®a§ SEitele ift gefunb

nnb erfüllt feine Jiünberpflid^t: e§ niäd)f't. ?Kit ^iniß J-ort«

fd)ritten bin id) fel)r jufrieben; Sie lefen woiji feine Tl)eaters

fritifen. ^n ber Hoffnung, Sie in nic^t gar ju langer Seit

eine§ ?lbenb§ mieber in bie ^.l)ür treten ju fcfjen,

iB bin id) Dom .s^erjen

ber ;il)rige

gr. .Spebbel.

Nr. 411. An Karl Werner in Olmütz.

Wien b. 29. Aug: 1852.

20 ^en 2)anf für ha§' geiftreid)e (Sebic^t, ba§ Sie mir im

5-rül)ling na^ 9!}iünd)en fd)ic!ten, bin id) Sl)nen fd)ulbig ge=

blieben; ben ^anf für ^ijven 9Jeifebrief mill id) ^l)nen nid)t

fd)ulbig bleiben. Sie l)aben '•\ixao, in feiner ganjen (figen=

t^üinlid)teit fo lebeubig Uor mid) l)ingeftellt, bafj id) e§ nun erft

25 red)t beflage, nie einige Xage bort geblieben 5U fet)n, roenn mein

3 lann über barf

Nr. 411. -H" in Weimar. Ad. auf Kavert: £r. SSof)IgeI)orcn,

bem ^crrn ^rofeffor Werner in Iglau. [ReUer\dM. 2Ipotl)efc.)

Poststempel: Wien 29. Aug., Iglau 30 Aug. 21 vgl. B. IV

S. 40S, IH
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2Beg mic^ f)inbuvd} führte, gi^eiticl) feljlte e§ mir baju lürf^t

foaio^I an Suft, al§ an 3eit, beim man fieljt e§ biejer Stabt

aurf) beim füic^tigften ^licf auf bev Stelle an, ta^ fie au§ ber

bö^mifc^en ®efcl)id)te ()erau§ gemadjfen ift unb lüie eine organifcf)e

^^iflnnje im S?erlauf ber Sa(jre§§eiten nad) unb nac^ Stnoten nad:) b

Stnotcn angefej3t fjat. 9iid)t§ aber üergegeninörtigt un§ bie (öngft

öergangenen ßuftönbe eineS SSolf§ fo fefjr, al§ bie 33etrad)tung

folc^er Stüde, bie man, mie ^^i-^i^^etn, fd)älen fann.

^d) mar injmifdjen mit meiner '^xan in Italien unb füÜte

bie ;^üden au§, bie id^ bei'm erflen längeren 9(ufentfjalt gelaffen w

!§atte; idj befud)te SSenebig unb SJJailanb. Seiber ift bie S^ii,

mo id) mein ®iarium fo cmfig füfjrte, mie Sie, längft npriiber

mie id) benn motjt iiberljaupt ju benjenigen 33(enfd]en getjöre

bie am aücrmenigflen fdjreibeu unb bie ba§ blo^e ©rgreifen

einer S'cber fd)Dn Ueberminbung toftet. 3(ber id) fjnbe einen is

mädjtigen, Oleibenbcn (Sinbrud mit mir fort genommen, unb ic^

i^offe, baf5 er fidj and) nod) frndjttmr erineifen mirb. 3lder=

bingö nidjt in bem Sinn, baf? mir irgenb eine S^arftellung

33enebig§ in ber einen ober ber anberen ^^-orm üorfdjmebte; ma§

S^afefpeare unb Byron liegen liefjen, folt Siiemanb anfljcben so

e§ ift fogar bei mir fdjon getüogt, ba§ ju tfjun. 5(ber id) I}abe

in eine untergegangene SBelt f^inein gefc^aut unb 9?id)t§ electrifirt

ben ä)cenfd)en mefjr, al§ fold) ein anticipirter jüngfter S^ag.

^d) !ann mir moljt Porftellen, baf3 Sakontala, menn fie

ba§ förfte mar, ma§ Sie au§ ber inbifdjen ßiteratur fennen 25

lernten, bebeutenb auf Sie geluirtt ^aben mu^. 2)od) geben bie

epifdjen Sid)tuugen ein reinere§ 53itb jener 3"ftönbe, unb id)

mac^e Sie befonber§ auf ^oljmanng inbifc^e Sagen aufmerffam,

bie mid) bermafjen anjogcn, baf? id) eine au§füf}rlid)e ^ritif ber=

felben in bie Wiener 3flf)vbüd)er lieferte. S)a§ Srama ift in 30

30 vgl. XI S. 197 ff.
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^nbieu fein 9J(itional=®ciüäd)§/ e§ j[t bic in einem IJnbimbmtm

(jeruor getretene, emig frembtirtig bleibenbe 3(u§na()me, bie nidjt

SSurjel fc^lngen lann.

©djveiOen ©ie [a S^re l'iterntnrbriefe; ber 3eitpnnct ift

6 günftig nnb Sie bürfen ©icl) nidjt in einen Olmüjer följmnafial-

^rofeffor auflöfen. ^d) ^offe, @ie in nid)t ju ferner Stxt in

Wien ju fe^en? Wit ben beften Öirnfien üon mir nnb meiner grau

S^v aufrid)tig ergebener

gr. ^ebbel.

io Nr. 412. An Arnold Kuge in Leipzig.

^d) bin geboren ju Wesselburen in 'J)it(;marfd)en, nnb

5raar am 18ten Wax^ 1813. Xk\i ^itljmarfdjen, feit brei ,Sa§r=

f)unberten jum Sperjogtfjum ipolftein gefdjlagen unb jel^t bänifd)er

Dberfjcrrfdjaft untcrmorfcn, bilbcte bi§ jum ^afjre 1559 eine

16 fleine '!Öanern-9iepnb(if, bic fid) trot^ if)rcr gcograptjifdjen 2öin,^ig=

feit in bblliger Unab^üngigfeit, foiüofjt Don itjren ncibifdjen

9kd)baren, mie üon .<iTaifer unb 9icid) ju ertjaüen berftonb. Cft

mürbe bie Unterjodjung berfudit, g'^iebrid) ber 2)ritte belehnte

ben ftijnig Don Sänemarf fogar augbrüdUd; mit bem Sänbi^en,

20 aber er fcf)enfte i[)m einen üömen, ber erft gefangen merben

füllte unb bieB mi^glüdte [(^hc^^ 9Jia(, am fläglid)ften in ber

Nr. 412. IZ im Besitze des Herrn Rudolph Brockhaus in

Leipzig,' unzugänglich. In Weimar eine für Bamberg hergestellte

Abschrift. Gedruckt in Arnold Ruges anonymem Heft „Friedrich

Hebbel". Kassel, Ernst Bälde, 1854, S. 1—48, aber in die dritte

Person umgeschrieben, teils gekürzt, teils erweitert; für ihn, nicht,

wie ich'zuerst vermutete, für F. A. Brockhaus, war also iT bestimmt.

Nach|^ Kollation des Herrn Brockhaus Nachlese I S. 409—435.

20 f. vgl. „Ein Dithmarscher Bauer" V. 19 ff. und „Auf mein Vater-

land Dithmarschen", VII S. 233
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Sd)Iad)t bei .^-)emmingftebt, m 30,000 5)änen iiiib §oI]teiiier

\)on 500 2)itf)marid)cii, freilid) unter aiciünirfung ber (Elemente,

licrnid}tet unb aufgerieben mürben. 5(Uerbing§ lüaren biefe 33nuern

nid)t mit bem t)örigen 9Jtenfd)enüief) ju bergleidjen, lüeldjeä anber=

UHirt§ bumpf unb gebantcnlo§ unter ber ^seitfdie be§ !4rei()er§ 5

tjiuteud)te; fie trugen iljren Jilopf aufred)t unb mußten mo()l

inaruni, ja bie 2)änen jelOft erfanben feit bem .S^emmingftebter

Sage ben 3ieim: Sie ®itf)marfd)er mären 93auern? fie mögen

mpf)I .sperren fet)n! S)ie ©ntmirfelung ©uropaS ju einem ge=

fd)Ioffcnen <Staot§=Drgani§mu§ mufjte ber üeinen Skpubtif tro^ lo

i^rer 3äf)igt'eit julel^t ein ©übe mad)en, boc^ fie fiel mürbig unb

ebel unb unifjte öiele nnd)tigc 5.Hirred)te bi§ auf ben gegen=

uiärtigen %aQ ju betjaupten, \o ha]i ifjr nadjgeborener Sofjn, ber

tüchtige Niebuhr, nid^t o^ne ©runb fagte, er luürbe bie @efd)id)te

5)itfjmnrfd)en§ fc^reiben, menn er nidjt bie ©efdjidjte 9iomö ju is

fdjreiben angefangen §ätte. Stud) ift bem ®itl)marfd)er biy in

bie jüngfte ©egenmart I)inein feine (£igent(}ümüd)!eit geblieben;

er fielet auf bie übrigen ^riefen, bie ba§ ^od) biet früf)er trugen,

lüie er, mit einem Stolj f;erab, mie bie anberen ®ried)en auf bie

^Söütier unb uieiB fid) überall, mit ober oljue ©elnalt, ben erftcn 20

^lai5 5u Perfdjaffen. ^d) iäugne nid)t, id) bilbe mir auf meinen

5Solfs[tni»»i etma§ ein, unb Ijabe 9tic^t§ bagegen ein.ytuienben,

menn mandje Slritüer in meinem fdjriftftellerifc^en (iljaracter

feine Set)ter, irie feine Sugenben inieber §u erfennen glaubten,

id) glaube fogar, ha'\i biefe Sßemerfung ®runb I^at. ^ebenfalls 25

blieb ic^ lange genug im Sanbe, um mid) bon atten feinen

(i;(cmenten burd)bringen 5U laffen unb bie (Sefdjid^te ift bort no(^

lebenbig, bie S^orjeit fpridjt fdjon au§ bem ^liJunbe ber 5lmme

5um .<ilinbe unb and) ber 3.^ater nimmt ben 8ofjn gerne auf'§

Jilnie unb erjätjlt iljm Don ben @d)lägen, bie bie ®änen befommen so

^oben, S<i) fonnte mi^ crft in meinem 22flen '^af)xt ben ©tubieen

wibmen, befanb mid) im llebrigcn aber in ganj erträglidjen i^er=
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l;äÜniffcn; id) ni"f! "äinUd) einem 93caniten, beut ftivrf)[picl§üLigt

meine§ (,''3etmvtyovt^o, in feinem an§gelueiteten (*>)efd)ä[ti:-t'reife an

bie §anb, tüuvbe bann fein ©ecretair nnb (jatte fo friif; ®elegen=

f)cit, in bie ^JuinnicifaUigfeit be§ menfdjUdjen Tf)un§ unb ^reiben§

5 tieleljvcnbc iMid'c 511 uierfen. 9tatürlid} mi]]ic id) ha§> bamalö

nid)t 5u fdjälwn unb begriff nid)t, lüie e§ jemals üovtfjeiüjafte

S'olgen für mid) ()aOen tonne; id) füf^tte mid) im f)üdjften C^rabe

nnglüdlid), meil id) nad) f)Lif)evcr uiiffenfd)aft(id)cu V(n§Oi(bung

büvftete, mad)te nud) bie at)entljcucrlid)ftcn !^crfnd)e, mid) ouy

10 ber mid) bvüdenben ii'agc ,^1 t^efrcien, faf) aber alle mif;liniicn.

53alb manbte id) mid) an einen beiül)mtcn Tiid)ter um .s^ülfe,

tmlb eutfd)(iif5 id) mid), Quf§ (:yeratf)emol)l mit einem jungen

50hififer in bie SSelt ju gef)en, balb fül)Üe id) mid) l3erfud)t,

mid) einem (Sd)aufpieIer='Jrupp an5ufd)licf5en, bod) ba§ ^ine blieb

15 of)nc ©rfolg unb bem ^tnbercu ftellten fid) .*ginberniffc unbcfieg=

barer 5(rt entgegen. UebrigenS tann .Sleiner, ber in einer grofsen,

an ^ilbung§mitteln iibcrreid)eu ©tabt aufunid)§, fid) eine 'tSox-

ftetlung babon mad)en, mie einem ftrebeubeu (Seift, einem er=

mad)enben Talent in ber Sinobe eine§ ®itl)marfifd)en 5Jtartt=

20 flerfen§, beii bie (Kultur nur in 3!JincuIatur=®eftaIt berüf)rt, ju

9[)(utf)e ift. Sebe§ 93uc^, ba§ ber |]ufall baf)in üerfd)lägt, ift

ein (SreignifB; au§ bem Siebe, bQ§ ein burd)reifeuber .§anbmert'§=

burfd)e fingt ober pfeift, erfäf)rt man bie ©ijiftens eine§ gmfjen

3)id)ter§, Inm bem man bi§ bof)in 9?id)t§ muffte; ja fogar ber

23 Orgelfaften fommt, be^ begleitenben Stej:te§ )negen, mit in

Sßetrad)t. (Ein d)aracteriftifd)e§ 5i3eifpiel biene alö 33euiei§. üv

ging in Wesselburen bie S^rabition, bafj ber .^lauptpal'tor im

!i3efilj be§ ®oet^e'fd)en <vouft fet). ^fiemanb tion un§ iuugen

beuten magte, if)n um bo§ 93ud) §u bitten, bcnn er inar fo

30 unnal)bar, iuie ber ^apft, aber er ftanb al§ öüter eine» fLitd)eu

1 Mohr 1 1 IJhlancl, Oehlenschläger 27 Meyu
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(2d}nhe§ boppelt fjocf) in unfereu 5(ugen. SineS ?([ienb§ fngt

mir einer meiner 'i^efcinntcn jubelnb: icl} (jobe ben i^an]tl ^d)

bitte itju bringeub um SDHttfjeilung. GS fnnn nicfjt fet)n, er ^at

{i)\\ feUift nur auf Ummegen für eine dlaäjt erfjatten unb mu^

t^n am nädjften 9J?orgen ganj in ber g-rülje 5urücf liefern, loeil s

ber Sßa]iox bann öon einer (ScJ)uI=Snl|3ection§=9kife lüieber feljrt.

^d) üerfpredje itjm atte§ 9JZöglicE)e. 9ärf)t§ ba, er inill felbft lefen.

5tm i^nhc fdjlage id) ifjm nor, ifjn um ben ^^rei§ be§ 53u(^e§,

in ein Qau^' ju begleiten, in bem feine Siebfte mo^ut unb ba§

er Qimi be^tjalb au^ i2d)üd)ternfjeit nie ottein ju betreten magt. lo

S)a^ Ijitft, er fdjlägt ein, aber id) nui^ midj Uerpftidjten, menigften§

brei Stunbcn ^u bleiben. So filje id) benn, mein 33ud) mie eine

geuerfo^le in ber S'afdje, bi§ elf U^r bei Seuten, bie mir

n.ienigften§ in bem SJcoment anwerft gleic^ gültig maren, unb fann

etuia§ üor $)Jcitternac^t ben ^au]t anfangen. 3lber eine folc^e is

Slbgefdjloffcntjeit t»on ber ganzen äöelt Ijat, fo fdjmer fie auc^ ju

ertragen ift, nid^t§ bcfto meniger auci) t§re Slortfjeüe, ^unb iva^x^

lid), id) mögte jeljit, mo id) bie jDreffir='?(nftaIten be§ Staats au§

eigener 'Jlnfdjaunng fenne, meinen einfamen unb a(Ierbing§ ctma§

mütjfeügen ©ntmidhingSgang nidjt mit bem gemöfjnlidjen t)er= m
taufdjen. G» fdjabet an unb für fid) gar 9?id}t§, tuenu bie

©äfte in ber SBurjet jiemlid) lange 5urüd gefjalten iDerben; ha?>

giebt ()interljer nur einen um fo kräftigeren Sc^ufj. Unb bann

ift e§ ungiaublid), ma§ ber 3[)ienfd), ber gejmungen ift, fic^ ber

Sßelt unmittelbar gegenüber ju ftetten, if)r mit eigenen Gräften ss

ab5ugcunnnen Dermag. Srf) i)fltie feit meinem 22ften '^c^ijxt, IDO

id) ben gelefjrten SBeg einfdjlug unb atte bi§ haijin üerfäumten

©tationen nadj^olte, nidjt eine einjige unrHic^ neue ^bee ge=

monnen; 9IUe§, ma§ id) fd)on mef;r ober meniger bunfel afjute,

ift in mir nur löeiter cntmirfelt unb Iint§ unb redjt» beftätigt so

ober beftritten roorben. ©o madjte \<i) §u einer 3eit, wo id^

(Sd)ening§ 9?amcn nod) nid)t fannte, ein 6^ebid)t, betitelt:
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„9iatura(i§miiö", uiüvin bnS SdjcUiiigfdje 'i)3rincip ftecft; id) ijab^

ben 'i|i(jikifopljcu \d)im gctrotfcn, bcv einen Söemci^ meiner tiefen

3)urrf)bnngung be§ erften ©tabinmä ber Sdjeüingfc^en ';]3()i(Diop()ie

barin erblidtc. ^cf) l^i'i "^^^ 93ccinnng, baf? 9iid)ty bcii nriprüng:=

5 lidjen ilcrn, ben man mir jngefteljt, fo ,yiiammen ge()altcn Ijat,

at§ jene (Sinfamfeit, mei^ e§ aber freilid) and) ju mürbigen, bafj

fie 5ur rcd)ten ^^]eit ein ®nbe na()m, unb baf3 e§ mir Dergönnt

marb, ben Sn()a(t ber 2Be(t in mid) anf^uncfjmen, al» ber

inbiüibuede SJJenfd) in mir feine fefte, un^^erftörCmre Sonn ein

}o für aüe Tlai gewonnen fjattc. Tafj mir bie$ gelang, ()atte

id) meinem 2)id)tcrtalent ^u ncrbanfcn. ^ief? regte fid} fet)r

früt); id) ()abe fdjüii iknfc, mcnigfteni? i)icime gcmadjt, al§ id)

nod) nid)t im ©tanbe wax, fie anf5nfd)reibcn unb tann mid) nod)

jetU einiger aii?> meinem Dierten '^aijxc erinnern, bie freilid) nie

15 ein 9!}tenfd)enfinb au» meinem ä)cunbc Dernetjmen mirb. 9.1tan

gtaube jebod) nid)t, ba^ td) mid) barum aud) für einen ®idjter

§ielt; im ®egentf)e{I. ©in grüf5er, ja ber größte S3egriff üon

ber Sunft umr, idj muf5 mid) fo au§brüdcn, mit mir geboren

unb flieg mit meiner tintundhing, fo ball 'i^aS' Sonett, momit

so meine erfte ©ebic^tfammlung fdjlicfjt, bic unbebingtefte fubjectiüe

2lHi()rf)eit ent(}ä(t. 5lber id) fonnte bod) trot^bem nid)t miber=

fteljcn, ä^erfe ju madjen, fie festen fidj mir nnioilltürlidj im

^opf jufammen unb idj fing an, iua§ id) nod) t^ue unb mV^

bei mir mit ber poetifd)cn Ifjätigteit un5ertrennlid) Perbunben

3B ift, fie ()alb abjufingen; aud) mar Pon einem Steftectiren über

biefe $8erfe bei faltem ^lut, ja Pon einem ^öejieljen berfelbcn

auf ben S)id)ter=53egriff natürlid) erft in fpöteren, in ben frü()ften

Süngüng§=3flfj^'cn, bie 9Jebe. 5(u§ ben S?erfen unirbcn nad) unb

nadj ®ebid)te; 5lnfang§ fold)e, bie id) balb nad) bem C£-ntftel)cn

1 ein Gedicht unter diesem Titel nicht erhalten, vgl. Tgb. I

N. 15 und die Anm. dazu 2 wer ist das? M vgl. VIII

S. 388 19 „An die Kunst« VI S. 318
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unter fcfjmerjlicfiftcr Sc(b[tlier()Lif)nung inteber jerri^, bann foldje,

bie )x(i) etina» langer beim Urficber in 9(nfef)en crf)ielten, barauf

aber aud) mit um fo größerer Erbitterung üernidjtet unirben,

enblid^ foId)e, bie ftd) behaupteten, menn id) i^neu in jenen

^t)PLid)onbri)c^en Stunben, luo ber 9[)?en)d) fid) gern auf eine s

üüUige 'iicuU rebuciren mögte, aud) nod) fo grimmig ju Seibe

ging. 33on ben ®ebid)ten ber 5n;eiten Gattung fdjidte id) in

ber 'i|<ieriDbe, wo i&) fo öielc (£-mancipation§=3?erfud)e unterna()m,

einige ^^^roben an bie SdjriftfteUerin Amalia Schoppe, geb. Weise,

in Hamburg, bie bort für ©c^neiber unb 9Mf;mamfeÜen ein lo

9JcDbeb(att f)erau§gab. ©ie mürben bon ber milben j^rau mit

einer SSärme unb 9(nerfennung begrübt, bie id) felbft fd)on

nid)t mebr begriff, al§ id) fte gebrudt ju (^efic^t befam; ta^

mar aber üerijängnifjüoll für mid), benn an ha^' ^ntereffe, mo§

biefe unreifen ^robucte unDerbientermeife erregten, fnüpfte fid) is

bie (£rifiö meine§ £'eben§ unb fo beftötigten fie ben alten Sa^,

baß bo§ ga^rjeug, ma§ bem (Sd)iff§anfertau trollte, jumeilen

burd) einen ©pinnmebSfaben in 33emegung gefegt mirb. '5?tmalia

2d)oppe erfunbigte fid) nad) meinen S3ert)ältniffen, ic^ oertraute

mid) i()r an unb fie rul)te md)t el)er, aU bi§ fie mir bie ^sforte ao

meine§ ®efängniffe§, bo§ mir, je älter id^ mürbe, um fo uner=

träglid^er uierben muffte (unb juleW aud) mit üotlem 9ied)t)

geiiffnet f)atte. ^d) ging alfo in meinem 22ften ^sal)re nac^

Jpamburg. §ier bereitete id) mid) auf bie Uniöerfität üor,

tnüpfte aud) mit (2tubieen= unb 'i}üter§genoffen mancf)erlei ^^er- 2b

binbungen au, unb fd)rieb in 3Qhif3eftunben, 5ur C£-rgöl3ung ber=

felben, ben ®d)nocf, ber biel fpäter gebrudt mürbe, unb 5mar

in einer auf ein 3}rittl)eil feine§ urfprünglid)en 5I5Dlumen§

rebucirten ©eftalt; ba§ Heine ^srobuct ift mir nod) je|t fel)r

mertf) unb ein i^eber, ber e§ jugiebt, baß neben bem Sömen 30

11 „Neue Pariser Modeblätter"
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niid) bcv .Stäfer criftiren baif, mirb e§ 511 iinirbigeu luiffcn. ''Smi

.SOQmtmrg begab id) niid) mit meinen g-rcunben nad) .SÖeibelbevg,

iDü id) aber nur einen ©ommer blieb, meil id) bort für meine

;')iiierfe, bie nntürlid) nid)t junädjft auf bcn 53rütfürb, fonbern

6 auf eine möglidjft allgemeine "^JluÄbilbung nad) allen leiten Ijin

gerid)tet mnren, fel)r menig fanb unb mid) bei ber 33efd)räntt=

Ijeit meiner 9.1(ittcl nidjt auf lange ^qH in ben Strubel be»

Stubentcnlebcni:, bai? mir freilid) gut bel^agte, [lüräen burfte.

^d) ging balier nad) 5Jiünd)en, roo^in mid) bor 9lUem ber

10 SBunfd) 50g, eublid) einmal bebeutenbe SBerte ber bilbenben

Sunft 5u fcl)en. §ier botlenbete id) meine Stubien, bie fid)

Olnfangäi auf ^4>f)ilofopl)ie, bann aber au§fd)lief5(id) auf (^cfd)id)te

unb l'iteratur lenften, lueil id) balb bie (i-rfal)rung mad)te, bafj

id) ber '|sl)itofopl)te troU aller '^tnftrcngungcn, an benen id) et^

16 uial)rlid) nid)t fel)len liefj, ^}tid)t§ abäugeminncn ücrmogte. J^d)

l)obe oft läd)elu muffen, menu eine genpiffe ^ritif, bie Slutonomie

be^ menfd)lid)eu ®eifte§ berfenneub, unb nid)t af)nenb, bafj ber

allgemeine ®el)alt ber 93fenfd)l)eit jebem bebor5ugten ^nbibibuum

jugänglid) fei)u unb in il)m eine neue gorm finben mu)5, in

so meiner 5lnfd)auung ber Süelt unb ber !5)inge ben §egeliani§muÄ

ju mittern glaubte. 5K>a§ id) al§ '*^^ocfie au§fd)tü{i3cn foll, mufj

ic^, menn'Ä uid)t mein eigen ift, bod) erft al§ ':)Nl)ilofopl)ie ein=

gefogen f)aben, unb id) erinnere mid) nod) be§ 9[)?oment§, roo

id) bie i^egelfd)e Öogif unb mit il)r ben ganjen §egel für

2 Gravenhorst, Rendtorf, C. W. Patow, alle drei aus Hamburg,

ausserdem auch A. Schneidler. Mit Hebbel wohnten nach dem
Adressbuch der Universität Heidelberg im Sommersemester 1H36

beim Knopfraacher Neuer: K. F. Th. Füll aus Landau, E. Rousseau

aus München, J. Schumann aus Ansbach (Bayern), siimtlich Juristen,

und A. Schneidler aus Hannover, Mediziner (gütige Mitteilung

Professor Karl Reinhards) 16 damit meint er wohl vor allem

Wolfgang Menzel
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immci au§ ber .<paiib legte, tnetl icf) bie ^bentität Don Setjn

iinb 9ficl)t )ei)n cibfohit nicljt Licgretfcn tonnte; mer aber auf

ber ©djlnelle fcljon ftolpert, luirb bie ®ef)eimni)"]e be§ ^^au]e§>

geiut^ nidjt entbecfen. isielme()r entjünbete fiel) mein Talent

nn ber ®efc(}id)te unb baf)ec rüIjrt'S, ha'^ aßen meinen Sramen 5

Dom erften bi§ pm leisten bie focialen ^ßerljättnifje (freiließ

nici^t im neufronjöfifcCien ©inn) ju ®runbe Hegen, ba fic^ mit

bem fjiftorifdjcn 33Uc! haS^ Stietienfcleiben am (Sinjelnen, burdjnuS

nid)t Uerträgt, ma§ ber pfjilolopljijdje ©tnnbpunct noc^ üiel etjer

geftattet, fobalb er abftroct bleibt, ^n SOJünc^en reifte benn w
nnd) ber ®id)ter in mir, obgleid) noä:) immer 5urücfgef)a(ten

burd) jenen großen ^^egriff bon ber ^nnft, ber mit mir geboren

mar unb burd) bie übergrofje 5?orftetIung, bie id) non ber

2)eutfd)en Literatur in mir au^gebilbct Ijatte; meine beften ®e=

bid)te entftanben unb bie 9iidjtnng auf§ ®ramatifd)e tünbigte is

fid) burd) eine mef)r unb mef)r I)erliortretenbc ß'igenfdjaft meine§

®eifte§ an, meld)e ben mot)ren ®ramatifer Dl)ne p)meifel ^u

alten Reiten d)aracterifiren mirb, tneldje aber in'§ Seben üiel

SJii^öerftänbnifj unb S^ermirrung bringt, ^d) betrad)te unb be=

^anble bie iO?enfd)en nämlid) ungefäf)r fo, mie bie (I()aractere, 20

bie in einem ®rama auftreten, unb e§ fällt mir, mögen fie

mir Dortragen, Uia§ fie motten, fo menig ein, fie auf anbere

3[)teinungen ju bringen, al§ mir ber ®ebanfe fommt, bem is^ani'

let, bem Seare, ober bem Dt^eüo burd^ ben ©inn 5U fo'^ren.

2)af)inter ttcrbirgt fid) natürlid) ber Skij, ben e§ mir geiüäl)rt, 25

ber nngeftörten S'ntmirfclnng be§ J^Jii^i^ibuellen mit fünftlerifd)er

Sßefriebigung 5U5ufd)auen unb ba§ Söerben ju beIoufd)en; e§

lüirb aber oft für ©l)mpatf)ie unb unbebingte Ucbereinftimmung

genommen unb barauö gel)en bann, menn e§ fid) plö|3tid) ein=

mat um mein reale§ SSerl)ältni^ ju ^tuberen unb ifiren lieber^ .9('

5eugungen t)anbelt, nid)t feiten ganj unermartete ß^onfticte ^er=

uor. SBie gcfagt, bicfc (£igenfd)aft meinet ®cifte§, bie fid)
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fcitbcm imd) uiicnblid) ticflcit^crt Ijat, ^cißte fid) \d]o\\ an] t)cr

Uniücri'ität, juiii eifjciitUdjcn '!|srübiicircii fom td) abcv iiüdj

iüd)t, i'Diibcvn crft nad) meiner '"]>voinütioii uiib bcr bamit Dcr=

bunbencn ^)iiidfcl)u und) .S^aiiiLnirrj. >Qkx fdjvicb idj bic ^ubitl),

5 iinb mtn cubltdj imtrbc mir bic ©eiunlt metner '*^s[janta[ic, bie

bi^-' ba()in e()er bcr 3"hirf) niciiieä 2cben§ geiuefen mar, menig^

ften§ für 9Jcumentc jum «Segen. ®ie)e ^()auta[ie mar ünn

^ugenb auf übermiidjtig unb ift e§ leiber nod); id) fonute a(§

Jdiiib ein 93nd) nicf)t fefjen, morin eine fürdjterüdjc ®ejd)id)te

10 [taub, id) merjte ou§ meinem Slatcdji§mu§ ba§ SBort Stippe

an§, meit e§ mir ben mir bamal§ gräfjlid) crfd)cinenbeu ©cgcns

[tanb, ben d bejeidjnct, \o grell imr bie Seele [teilte, bafj mir

mein 'ülpfel nidjt fcf)mec!te. ^ctU fam )ic mir ju Statten, bie

^ubitl) entftanb in unglaublid) tur,?,er Qiit, nämlid) in 14 2agen,

IS e§ mar, aB ob alle 'xHbern [id) au[ einmal au§[pri|3ten, unb

bie^ SSerf burfte mir mo^I, nod) ganj abge[e(;en üon ber grofjeu

SBirfung, bie e§ ^atte, 9}?utf) unb 33ertranen einflöfjen, Ijötte e§

rtud) nid)t§ 58Ieibenbe§ cntfjalten, al§ bie S8t)lf§[ceuen unb ben

[tummcn Daniel. ^Dte ©cnoPcPa, ber (Gegenpol ber ^ubitl),

20 folgte gleid) barau[ unb brad)te eine ®ar[teUung ber mtttei=

aUerlid)en unb urbeut[d)en p)U[tänbe, mie jene ein !!Öilb ^uböa§.

Dann bid)tete id) ben Diamant, be[[en ÖJrunb-^bee üicl 5U cdjt

fomtfd) ift, al§ bc|3 et in einer Qdt, mo man bie ®c[e[^e ber

Gattung üon ber untergeorbnetftcn 5lrt ab[trafjirt, mo man nämlid),

25 al§ ob 'ü(ri[lopf)ane§ unb Sl)afc[pcnre nie in bcr Seit gemcfen

mören, ben 33egrif[ ber ,ft\imi)bie nad) ber Sänge unb 'breite il)re§

Ic|3ten 93a[tarb§, beö rein profai[c^en fogenannten mobernen Sufts

fpiel§ jnjdjneibet, bie gebül)renbe SBirfung l)ätte [inben tonnen,

^e^t Perüefj id) .'gamburg, in g-olge be§ großen !^ranbey, ben id)

3 hier wieder die unrichtige Nachricht vom damals er-

langten Doktorat 10 vgl. Tgb. I N. 223 und Anm. dazu
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mit nincljte inib bei bem icl) fnft crfc{)taQen liiorben Uiäre, lueil

bor ''iHibel micl) für einen g-rembcn, alfo einen gencranlcger

Ijicit; nticf) rettete blof] mein ^(attbeutfcf). ^c^ ging nad)

•Copenliagen, nnb fanb tjier, obgteid) 5)änen unb i^otftciner fic^

fcl)ün jn reiben anfingen, bie frennblid)fle 5(ufnafjme, namentlich 5

bei bem alten, fjcvrlic^en Deblenfdjtäger, ber al§ 9Jtenfd) gar

nid)t Ijod) genug ju fd)öl5en ift. 5(uc^ ber ^önig Christian ber

ad)tc, enrie§ fic^ mir geneigt unb iä) Ijätte fidjer einen ange=

ueljmen Söinter öerlebt, märe id) nic{)t erfrantt. ^n ber ftranf=

I;eit bictirte idj ben erften 9(ct ber Maria Magdalena, bie ic§ lo

fpiiter in ben erften Hier 2öod}en meine§ 'i|3arifer 5(ufentfjalt§

iJüKenbcte; nad) meiner 6)enefung linirbe mir au§ ber Sanbe§=

calfc cin§ ber für junge SJZänner Don ©eift unb Talent be=

ftimmten Steife^iStipenbieu angemiefen, unb icf) ging 5unäd)ft

nod) ^ari§. ®ie Söeltftabt feffelte mid) bermafjen, ba^ id) botte ib

•anberttjalb Qafjre blieb, obgleid) ;3tQÜen lodenb in ber gerne

ftanb. ®icf5 ift aber nidjt fo ju tjerftefjen, al§ ob id) bcfonbere

(Sl)mpat(iien für bie g-ranjofen unb tljr 3;f)un unb treiben

empfunbcn Ijätte; im ®egent()eil, ber 5)eutfd)e befeftigte fid) in

mir burd) bie 9cäf)e be§ ®egenfal^e§ nur um fo metjr unb mein 20

33c()agen ging au§fd)Iie^Iid) au§ bem granbiofen, l)od) gel)enben

äöogenfc^lag be§ Sebeng f)enior, ber meinem Innern Ijoniogen

mar. S3on ^ari§ an§> lief? id) bie Maria Magdalena, gteid)

nac^bem x<i) fie fertig gemad)t I)atte, brucfen unb Uerfal) fie mit

einer ^-l^orrebe; biefe Ü^orrebe luurbe nnd)ttg für meine gan5e 25

fd)riftftellerifd)e ^^utunft. SBisIjer Ijatten meine Sl'ritüer mid)

namtid) für fo uaiD ger)alten, ba^ fie mir allenfatt^ jutrauten,

id) al§ ^isflter tonne meine eigenen Slinber nid)t fer)en; nun fie

fid) übcräengtcn, bafj id) bie Slunft, ber id) ba§ ganjc ßeben ju

mibmen gebad)te, aud^ einigermaßen !annte, fanben fie mid) 30

plölUic^ reftectirt. (£-in§ luie t)a§> Stnbere mar mir gleid)güüig,

bcnn fo mcnig e§ einen Correggio geben fonn, ber ba§ .S^')öd)fte
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leiftet, o()ue felbft etuia§ babon ,^ii unffen, cOcn fo ircnig fc'^mäc^t,

lüie 'Scl)illcr& uub ®oet()e§ ii3eifpic( lielueif't, bic .«cnntnifj bcr

^unft uub i^rer ®efe^e ta^ bid)teri|rf)e SSermögeu; c§ wax eben

nur barum ju t[)uu, mir ol)uc O^ruub ctuia§ nm 3ciige ju

6 flirfen, meil id) ben ^i(ettanti§mu§ etiung uujauft nu§ ber 9hif)c

aufgcftört fjntte. Sßon ^ari§ giug id) nad) ^tnlien, juerft uac^

Üiüin. (£§ bauerte einige 3eit, bi§ mir ba§ alte 9tom au§ bem

mobernen entgegen trat, bic emigc ©tabt au§ bem (Sd)nec!en=

ge^äufe, morin [ie jetU ftedt; bann aber mar bcr (Siubrud um
io fo gemattiger, je metjr er ein rein objectiöer, uidjt burd) fünft=

(id)e (£rt)i^ung tjcrtJorgcrufcncr mar. 3Sün 9tom begab id) mid)

naä:) ÜJeopel, au§ bem B\^ be§ STobeS an ben bcö iieben§,

uield)e§ mic^ augcubtidtic^ in feine bunten Strubel fjincin ri^.

^n 9tom begann id) meinen 5IRotod), ben id) at§ mein §aupt=

15 merf betrad)te; in 9JeopeI entftanben biete meiner neueren ®e=

bid)te, bcfonber§ bic CSpigromme uub bie ©ouettc. "^m ©anjeu

bcftötigtc [id) mir bie attgemeine (£rfaf)ruug, ba^ man in Italien

etma§ jurüd läfjt, ma§ man nur bort tti§ mirb uub au§ Italien

etmaö mit fortuimmt, ma§ mau nur bort erlaugt. 3lud) ic^ batire

ao jeit meinem römifc^en ^3(ufent^alt eine neue ©pod)e. 51I§ id) Italien

nad) faft smcijä^rigcm ':?tufeutf)alt üerlieg, mar e§ meine 5(b|id)t,

nad) Copenhagen 5urüd 5U fcf)ren, wo^n ^öuig Christian

mid) in ber 5lbfd)ieb§aubicu5 auybrüdtid) aufgefürbctt I)atte; er

fdjieu mir eine ^rofeffur in ^iel 5ugebad)t ju f)aben. '^d)

26 na^m ben SBeg über SBieu uub fottte in bcr .S^-)auptftabt Deftcr=

reid)§ abermol» erfahren, 'Oa'\i im mcufd)Iic^eu Sebcu bic fd)mer=

fteu (Sntfdjcibuugcn oft an <Spiunmcb§fäben t)ängen. 5n§ id)

nämlid) eine§ 5lbeub§ iu'§ 53urgt|catcr ging ober üielmefjr bon

58efauuten bei meiner ^tbneigung gegen bie „reale 53üf)ne" mit

so i^rem 9tepertDire t)inein gefdjlcppt mürbe, faf) id) ba§ gräutein

Christine Enghaus al§ Chriemhilde in Ernst Raupachs

Niebelungenhort, 9?ie erlebte id) einen äfjulic^en (Sinbrud, uub

Hebbel, iBricfe V. 4
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icf) i)atit borf) öiet geje^en, unter 5lnberem feljr oft bie Eachel.

5)ie^ 2öa(i)fen be§ ©omonS Jn ber ?(nfang§ fo jarten, Iilienf)att

jitternben Jungfrau, bief? nllmälige 'i^lufjucten, bie§ enbltct)e

furd)tt)are ^eröorbrec^en einer gnnjen ^ofle in beni 3iacf)e=

jdjuntr: c§ War ein§ ber benfdar Tjödjften ü^etnlbe ber (Scf)au= s

fpielhuift unb unirbe and) üont ^^^nblicum mit bem größten, oft

fünf ?.liinnten lang fortbauernben ^ubel aufgenommen. S5on

ben Seiftnngeu ber Rachel unterfdjieb fid) ba§ burd) bie garte

SJtotilnrung unb bie naturgetreuen Uebergänge; ba§ fiet nid)t

plöl^lid) au§ ben Sßolfen ober fd)o^ au§ ber (Srbe Ijeröor, ba§ lo

entftanb t>or ben klugen be§ 3uf(^auer§, ba§ fteigerte fid^ auf

faum mcrtüdje SBeife, ba§ brängte fid) eben be§megen ange=

maltig ouf. Unter ben beutfd)en ©djaufpielerinnen unirbe idj

nur an bie Schröder erinnert, aber I)ier gefeilte fic^ jn ber

unnnberftefjlidjen tragifdjen $)}cad)t biefer ^xau unb bem ^err=^ 15

Iid)en Drgan nod) ber reidjfte 'ütbel ber ©eftalt unb bie ebelfte

'i|31afti! ber S3ilbung. ^cf) wax f^ingeriffen unb bad}te nidjt

metjr baran, SBien fo rafd^ ju berlaffen, mie id) 5tnfong§ be=

abfid)tigt fjatte; ic^ ftrebte öielme^r, bie ^e!anntfd)aft ber grofsen

i^ünftlerin ju machen unb ba§ gelang mir um fo (eidjter, al§ 20

fie löngft für bie ^ubitf) erglüf)t mar, unb fefjnlid) münfdjte,

biefe einmal 5U fpielen. 2)ie ©ljmpatf)ie mürbe gegenfeitig, im

W(\\) 1846 fd)Ioffen mir ben 53unb ber (£f)e mit einanber unb

in biefem eblen Söeibe tüurbe mir mein größtes (Slüd ju ^^eil;

^wax tjin unb mieber, befonber§ in neuefter 3eit, huxd) bie fef)r as

fd^merjlidje ßrfa()rung berbittert, ha^ Iiterairifd)c Gegner Pon

orbinairer (^efinnung, bie mir nid)t unmittelbar an ben Seib

tommen fönnen, mir in meiner grau tce^ ju t^un fuc^en. 9hin

blieb id) natürlid) in SBien, unb lebte, oljue an bie Docenten-

Saufbafjn meiter ju beulen, au^^djlie^lid) meiner S^unft. ©§ sc

8 vgl. ,Auf die Deutsche Künstlerin" VI S. 282f. „Kunst

und Afterkunst" VI S. 359 26 vgl. B. III S. 323, 23
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eiitftanbcu (;icr nacl) ciimnbcr: bn§ Slrnuerüncl Julia; bic

Srogöbie öcrobc§ uiib 9DZarinmne; bie STragifümöbic: Cfiii

'Jrauerfpiel in Sicilien unb ba§ märchenhafte l'uftfpiel: bcr

9tubin, nieldje bem ^^nbltcnm famnit hcn früf)cr auffie^iifjtten

6 Dramen, fo mie bem Sdjnocf unb juiei ü^önben (iiebid)te, alte

bereits im 2)rucf lundetien. (SS univbcn meiter fcrtiq: ba§

5)rama Michel Anf>^elo unb ba§ ^eutfdjc Sraueripicl ^^IgneS

S3ernauer, bie nod) nid)t gebrudt finb; ebenfaUS ein 33änbd}en

^foöellen im fpanifdjen unb altitaliänifd)en (Stl)l, bie einjeln in

10 3eiti'd)riften erl*d)icnen unb allgemein ju meinen beften Sad)en

gered)nct mcrben; enblid) nod) uiele 5(b[)anblungen unb Strititen,

bie, obgicid) fdjcinbar abgcriffen unb 5erftreut, hcn Stern ju einer

ganj neuen 31eft^etif enthalten bürften unb and) üietfadj, otjne

bo§ man mid) nannte, "oon 5(eftf)etifcrn benuüt mürben, nament=

16 lid) bie i^orrebe jur SOcaria älcagbatena unb bic Sdjrift: mein

SBort über baS ®rama. ^^(ud) ber ältolod) ift feinem *Jlbfd)lu^

not). Wlan t)atte mid) in 2öien bi» jum ^atjre 1848 jroar

gebntbct, mir aber ben SBeg §ur 33üt)ne auf's ©trengfte üer=

fdjloffcn, unb mid) übcr()aupt mit mifitrauifdjcn ^.Jlngen ange=

30 fe^en. 5(lS nun bie 932ar5=9teüolution auSbrad), lüurbe id) für

beibe ^artt)eien, bie fid) bilbcten, ein ©egenftanb fatfd)er 53e=

red)nung. (S§ üerftel)t fid) üüu felbft, bafi id) midi bett)ciligte,

fo ipeit meine Ueberseugung unb meine ^rincipien eS mir ge=

ftatteten; im ftönbifd)en §aufe mürbe ber erfte 9}Jenfd) fo bid)t

2B an meiner Seite erfd)üffcn, bafj fein !i3Iut mid) befpri^te, mol)er

tu?) ®erüd)t entfprang, ba^ id) felbft gefallen fei). 5lud) mürbe

id) in baS jum S3orfd)lage bon Candidaten für S'vanffurt nieber=

gefelUe äÖat)lcomite gemä()It unb bann in bie Candidaten-Sifte

ber ©tabt Wien, bie nur jmölf Dtamen 5ät)tte, mit aufge=

30 nommen. ^d) candidirte mit bem fpöteren UnterftaatSfecretair

be§ 9ieid)Sminifterium§, Joseph von Würth, in ber 3üfepf)ftabt,

31 vgl. X S. XVIII, es war die zweite Wahl
4*
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tonnte mid) aber nic^t jur ^.Jtnmenbung ber ^[)rnfc ent)ct)lteBen

nnb untertag be§t)atb bem ©egncr. St» !am ic^ bcnn nic^t

in'ö Parlament, wo td) bei meiner Slenntni^ Defterreid)§ unb

meinen freunbfd)aft(idjen SSertjältniffen ju manchen ber g-ütjrer

non tinB unb red)t§ t)iet(eid)t einen i)efd)eibenen 2öirfung§frei§ s

gefunben Ijätte. 3d) märe gern gegangen, mar aber fpäter fet)r

jufrieben, nii^t bort 5U fet)n, at§ eine bange 3t^nung, bie mic|

üom erften 2:age an beftemmte, ju meiner tiefften 93etrübni^

in dTfüüung ging, unb bie ^f)rafe, bie in ben 2öat)tDerfamm=

lungen bie erfte 9toIte gefpiett tjotte, fie aud) in granffurt ju 10

fpieteu fortfutjr. Söon nun an jd)ien mir nur bie SBa^t ju

bleiben, ob man, unter Aufopferung ber gefammten Civilisation.

ha^' Chaos, bem bereinft eine neue SBelt entfteigen fönne, mit

^erouf befdpören t)elfen ober bie parall)firten früljeren ©ematten

auf bie ®cfaf)r I)in, fie nod) einmal uac^ mieber erlangter is

Siräftigung fdjuöbe gemiprauc^t ju fetjen, bi§ 5U einem gemiffen

®rabe unterftüt^en motte. ^(^ ^iett bie te^Uere ®efat)r für

geringer, mie itiete 3tnbere, ba§ ju bringenbe Gulturopfer aber

für unerfeljtid) unb tjanbelte bemgemä^. 2)a§ ^aljx 1848 er=

fc^to^ übrigen^ auc^ meinen Dramen bie £)efterreid)fi^en Söüljnen. 20

5)ie Maria Magdalena mürbe fd)on im ©ommer gegeben, unb

mit ungeheurem 53eifaU. 2)ie Judith folgte im Januar 1849,

unb t;atte, gro^entt)eil§ mo^l burc!^ bie unerreidjbare ©arftettung

be§ ^auptd)aracter§ burdj meine grau, einen foldjen (Srfotg,

ba^ fie in ^atjreSfrift 25 Wal tüieber^ott mürbe, mie bie Maria sb

Magdalena 10 9JZaI. Stile ^roPinjen ber SÜJonordjic folgten

naä), fo mangelhaft auc^ bie Strafte maren, bie il)ren ^^eateru

5u (Gebote ftanben; einige gingen boran, mie benn ber Diamant

jur 3eit be§ 9{eid)Stag§ in Kremsier §ur Auffütjrung fam unb

gro^e§ ßrgijljen erregte. (£§ ermie§ fic^, bafi meine Stjeorie, so

29 für diese Tatsache fand ich keine Bestätigung
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bie 5Un[d)cn bcn bcredjttntcn 55"'-">rbeninncn ber 93üf)nc üticr()aiipt

unb ben uiitieredjtigtcn, oft !inbi)rfj=nbgefd)macfteii bcr fcigennnnten

realen Söü^ne ftreng itnterfd)eibet unb jene eOen fo unbebingt

anerfennt, aU fie biefc nbiueift, au§ ber ÜJatur ber .^Tunft ge=

r, fdjöpft ift; bie "i^xa^i^i beficgelte fie. gi^eitid) l)at iidt) ^iebei

(£nn§ gcjeigt, unb faft jebe^ 9}?a(, ttienn meine SBer!e auf bie

93ü^ne famen, beüor fie bem publicum burd) ben 5)rud befannt

getnorbcn njaren, fanben fie eine jnieifelfjafte ?(ufno()me. 2)ie§

tonnte nun jn bclneifcn fd)eincn, bafj id), mie mir oft t)orge=

u) morfen mirb, in ber Concentration ju meit gefje. ^c^ glaube

aber nidjt, bajl e§ fidj fo öerfjält, e§ bemeif't üielmef^r, bafj bie

9L)taffe burd) bie S^enbenjbidjterci unb ^^^i-nnten^Sagb be§ legten

^ecennium§ ber Eingabe an bie Xotatitöt eine§ 2öert§ unb ber

bamit öerbunbenen Sufpenfion be§ Urf^eilS über bie ßin5e(=

15 Reiten besfelben ganj entmö^nt ift; mer aber bie 5luflöfung

eine» 3tätf)feB nid)t abwartet, mu^ e§ freilid) unerciuidli^

finben unb mcr bie ©runbbebingungen ber Composition nic^t

fafit, rnivb ftd) aUerbing§ über bie grellen 'Jiiffonanjen ärgern,

bie eine 3eittii"9 ^i^' i^armonie überfc^reien. lieber bie ®ar=

20 ftetlung meiner 2)ramen bemerfe id^ nod) goIgenbe§. !3)ie i^ubitf;

fam 5uerft in !öerlin jur 3tuffüf)rung unb mürbe fü^l aufge=

nommen; im üorigen ^al)X^ mürbe fie bort mieber^olt unb

erregte, gefpielt tton meiner '^xau, C£"ntf;uiia§mu§. ipamburg,

Sl^öniggberg u.
f.

m. folgten am (>-rü[)ften nac^; fpäter, nac^ bem

25 ^Sorgang Wiens, mad)tc fie faft über afk 33ü^nen bie 3iunbe

unb ift namentlidj, mie in SSien, aud) in 9}Zünd}en ein üieb-

ling§ftüd gemorben. 2)ie Genoveva ; erfcf)ien bi§ je^t nur in

Prag, unb 5Uiar in bötjmifdjer lleberfe(jung, üor ben Sampen

unb fanb großen Söeifall; in 5)eutfd}lanb ftaub if;r bi§fjer bie

30 ouf bem 9iepertoire befinbüc^e 9iaupad)fdjc Genoveva im 2ßege,

bie id) mo^l at§ ein tribialeS SiRac^merf be5eid)nen barf; auc^

fehlte atterbingg ber öerföl)nenbe (Spilog, ben id) jur S^it ber
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(£ntftc()ung be§ ®rflnta§ nid^t bicE)ten founte, lueil idf) ju tief

im Golo öerftricft mar, unb bcit id) fürjli^ in Kühne's Europa

niitttjcilte. 2)ie Maria Magdalena luiirbe 5uer[t in Seipjig ge=

geben, idj glaube mit getljeiltem $öeifatt; baraiif in Sßerlin,

&oi{)a, Slönigsberg, fogar, Wit aud) bie Subiti), in Stgvam s

unter ben droaten, überall mit bebeutenber SBirfung. 2)e§

Diamant ermäfjute id) \d)on. X'it Julia mürbe bi§ je^t nic§t

aufgcfüfjrt, ^atte aber befsuugeadjtet fd)ou ^üf;nen=gata; fie^e

bie Sjlorrebe. 3)a§ 2;rauerfptel in Sicilien \]ahc id) nid)t jur

2)arfteUung beftimmt unb miigte jeben S5crfud) miberratljen; ha§' lo

gro^e publicum fiubet fid) fdjmerüd) in eine |d eigentljümlidje

SDcil'djung entgegen gefeilter Elemente. Herodes und Mariamne

mürbe in SSieu gegeben unb mirf'te, nac^ beut llrtfjeil eiue§

alten j^rennbeS Don Beethoven, ungefäfjr fo, mie bcffen erfte

Symphonie gemirft tjatte; man fjätte jid) otjue 3*^^eifei balb 10

bamit üertraut gcmadjt, aber bie (Seiftlid^feit bulbete bie fjeiligen

brei ^tönige uic^t auf ber ©ü^ne. ®er 9?ubin mürbe in SSien

gleid)faU§ bargefteüt unb mißfiel; man mitt f)ier nur 3fluber=

märdjen mit SOJufif unb lö§t fic^ feine ^been bafür gefallen.

5J)er Michel Aiigelo uuirbe üou mir bi§ jetU nur einer ^-öütjue 20

mitgett;ei(t, nämlid) ber S3erliner unb geljt bort uäd)ften§ in

@cene, übrigens mürbe er in SBien burd) ^oltel) tiorgelefen

unb fanb, id) mögte fagen, nod) metjr 5tnflang, mie ade meine

früheren ^robucte. 2)te Agnes ßernauer fam gteid) nad) i^rer

Soßeubung in München jur 5luffü^rung unb Tratte einen 25

madigen, jebod) unjmeifel^afteu (Srfolg; bie ®arfteüungen in

Weimar unb Stuttgart ftcfjeu nalje beüor. 3ur rcd)ten 2Birfung

mirb bie^ Sßerf, ta^^ idj, mie e§ mein (eljteS ift, aud) für mein

befte§ "galten ^u bürfen glaube, aber erft gelangen, mcnn e§ im

®rurf erfd)eiut, benn gerabe biefe§, ba§ fid; auf bem po(itifd)en so

Söoben bemegt, alfo ha% brennenbfte St^ema ber 3eit beljanbelt,

feljt für ein moberne§ 2:^eater='j|>ublicum Diel §u üiel Dbiectiüi=
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tat, b. [;. ®eneigtf)eit, auf bie t)eranicf)auüd)ten Qjegenjälje mit

SSorurtf)eiI§Ioi"igfcit ein5iige^en, üorau§. So biel ju meiner

i8iograp(}ic imb 511 ber meiner 9(rbeiten.

Gin 3el(.ifturtf)eil über meine bi§[)erigen Seiftungen barf

s ict) mir nid)t geftatten, fü()Ie mid) aud) um fo weniger boju

üerfudjt, nl§ id) mir feineöiüeg§ beiDußt bin, fd)on om (Snbe

meiner (Sntrairfclung ju fte^cn. Einige Fingerzeige fd)einen mir

aber am Crt ju jei)n. 3iinäd)ft fiub in meiner 3)id)ter(aufba§n

jmei ^eriüben raot)l 5U unterfd)ciben. 5)ie erfte gefjt don ber

10 ^ubitt) bi§ jum .'oerobeä; in i^r fjabe ic^ ha§' Sid)t gemif? aud)

gemalt, aber aücrbing§ meiften§ burd) ben Schatten, unb man

fanu bie 2öer!e berjelben tierfö(}nung§(o§ finben, menn man,

freilief) mit Unred)t, burd)au§ Verlangt, bo^ bie 33erfLif)nung

unmittelbar in ben Slrei§ be» 5!)rama§ l)inein fallen foll. 2)ie

is ,Vüeite beginnt mit bem ."perobeg unb umfafjt alles Spätere,

mit 51u§fdjluH be§ 2rauerfpiel§ in Sicilien, iyeld}e§ afe ein

unieum, luenn e§ aud) ju geroagt fei)n mag, fein eigene^ ©efe^

f)at. ^en f)ie^er geborigen iKerfen mirb 9Jicmnnb bie 53er=

fij^nung abfpredjen fönnen, menn er anber§ mit ber in ber

2c ^^ragöbie überl)aupt möglid)en jufrieben ift, unb nid)t forbert,

bafj bie donflicte, bie im 5tllgcmeinen jur ''itu§gleid)ung ge=

brod)t »rerben, aud) in ben ^"'^i^ii'uen, ir)eld)e fie üertreten, §ur

9(u§gleid)ung fommen follen; bie§ §ie$e natürlid) bie S^^biöibuen

umbiegen unb auflöfen, alfo ben ©runb be§ 2)rama§ ^erfti^ren.

2B(Vinx meinen ©ebantengang, ben id) l)ier nicl)t nä§er entiüideln,

fonbern nur auf meine 5(bf)anblungen öerroeifen fann, ju öer=

beutlid)en, bitte id) hk Genoveva einmal bem Herodes gegen=

über ju ftellen; in ber Genoveva gelangt Golo geinif? burd) bie

©ünbe felbft, auf bem SBege burd) S31ut unb greüel, ju einem

30 ^unct, auf bem er Piel reiner, fittlic^er unb gelöuterter bafte^t,

raie im 51nfang, mo er fid) in ungeprüfter ^ugenb »Diegt, aber

au§ ber burd) if;u jertrümmerten Söelt fteigt bie neue, Juelc^e
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borin fdjlummerte, nicf)t mef)r fidjtbar f;erUor; im Herodes ge=

frf)ietjt'^o, bie (^eiligen brei Könige treten auf unb tauchen alle

®räber in 9}?orgenrütf). SSeiter bebingen biefe jtüei berfc|ie=

benen ^erioben aiid) jinei t)er)d)iebene 33e§nnblung§iüeifen, unb

ha^ ift \voi)i in ^(nidjlag ju bringen; fonft flinnte ber 5ort= e

fdjritt a(§ 9iürf]d)ritt erfc^einen. ®§ leuchtet auf ben erften

53Ud ein, boß ber ^id)ter, lüenn er im ®rama bem Sn^i=

öibuum feinen göttlidjcn ®egenfa^, toie er fic^ reIigiö§=f)iflorifd)

Derleiblid)t, unmittelbar entgegenfieEt, bem ^nbiöibunm nid)t fo

öiel Spielraum geftatten !ann, al§ ttjenn er biefe unterläßt; lo

baburd} cntftefjt natürlid) ein minus auf ber einen (Seite, unb

mer "Da^ plus auf ber anberen nid)t bemerft, iüdju fdjon tiefere

^unft=®infid)t ge!§ört, ber fann fid) einbilben, in ber au§ ®rün=

hin ber Deconomie fjerbDrgegangenen (loncentratton unb ber

bamit üerbunbenen 53efd)rönfung be§ ®etail§ eine 3tbfd)iuöd)ung 15

ber poetifc^en Sraft ju erbüden. ^J'iefe tniberfu^r j. S. ©d)iUer,

in beffen fpäteren SSerfen bie geuiIIetoniften=Stritifer bie grifd^e

unb %\iUt ber 9iäuber bermifeten, Jüäfjrenb bie geringeren

(Elemente bod) blofe ben tjiifjeren geiuidjen maren. ^m Herodes,

um auf einen beftimmten %aU 5U fommen, mufete fd)on ber 20

jDcitgeftedte ßrei§, ber eine Sd)tad)t ber ganzen Slienfdj^eit um=

faßte, ben ®ebroud) be§ poetifdjen 2ogarl)tt;mu§ gebieten; in

ben entfdjeibenben Situationen, ben Goncentrationgpuncten be§

2)rama§, mirb e§ motjl an ber 2ebenbig!eit nid)t fefjlen. 5}ie

SittUd)teit§frage ift I^offentlid) für immer burd) meine Sßorrebe 25

jur Julia entfd)ieben; mer Jüeife, ma» Sittlid)feit ift unb bie

gorm fennt, in melc^er fie im ®rama allein 5um SSorfdjein

fommen fann, ber mirb ntid) in etl)ifd)er Sejie^ung unter

feinen meiner 53orgänger ftellen fönnen. ^d) felbft meife am

beften, baf? jebe§ meiner Dramen mid) um eine Stufe l^ö^er 30

7 f. ^nbioium H



15.—23. 9. 52. 41'J. An Rüge.—413. An Ziegesar. 57

geführt f)at unb bafj ic() üoUfonnnen t)erecf)tigt ittar, in einem

It)rifc^en ©ebidjt, ta^i gleid) nad) ber Agnes Bernauer entftanb,

ju fagen:^

(So tüUi e§ ber 93crat^er

5 "Der SSelt, bafj in ber .^tunft

2)aS ^inb ben eignen 58ater

S3elef)rt burd) feine ©unft,

Unb für bie fjeil'ge Sd)üffet

S3ott 33lut, bie er üergiefjt,

10 S^m banft mit einem Sdjlüffel

^er if)m ha?^ 5t[I erfdjIieBt!

Wien b. 15ten Friedrich Hebbel.

Sept: 1852.

Nr. 413. An Baron Ziegesar in Weimar.

iB §od)t)ere^rter §err Baron!

SJ^ie günftigen 9^ad)rid)ten üder ben 5lu§fatl meine? 3türf§,

tt)eld)e Sie bie ©eneigtljeit fjottcn, mir fo rafc^ mit5ntl)eilen,

fiaben mid) fef)r erfreut unb id) fann e§ mir nid}t Dcrfagen,

S^nen g(eid) meinen marmften 5)anf bafür au§5ufprec^en. (Sin

4ff. „Ein Geburtstag auf der Reise" V. 121 ff. vgl. VI S. 251,

aber mit selbständigen Lesarten 13 darnach fehlt der Brief

vom 16. September 1852 an einen ungenannten Adressaten (betreffend

Genoveva, Julia, Michel Augelo), vgl. Stargarts Kat. 1893 N. 267.

A. Cohn, Mai 1895. N. 577

Nr. 413. H im Besitze der Verlagsbuchhandlung. Nachlese I

S. 426—428. Adressat nicht angegeben, doch war er leicht fest-

zustellen. Da es sich um die Aufführung der Agnes Bernauer am

18. September 1852 in Weimar handelt, kann nur der Enkel Goethes

oder Baron Ziegesar gemeint sein (Brief vom 6. Oktober 1852 an

Dingelstedt B. V S. 63, 7 ff.). Weil aber Hebbel seinen Dank auch an

Marr richtet, so ist wohl Ziegesar der Adressat.
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2)rama biejer 5trt, uietd)e§ alle politifdje ^^artfjeien berüf^rt, o^ne

e^ 511 JüDÜeit, {)at immer einen fdjiueren ©tanb, unb feUt mel)r

Dbjectiüität ber '>;)(nfd)auung öorauS, al§ bem gemi)d)teii 2;fjeater=

^ublieum in ber 9iegel 5U ©cbote fte^t. '5)arum Ijnt ber

33erfQffer boppelt Uriad)c, |id) ©lud ju lüünfdjcn, menn er 5

burd)bringt.

SSo^t !ann id) mir beiifen, bafj §errn Marr'y treue ^^ffege

be§ (Sin5clnen Diel jum (gelingen bcS ©anjen beigetragen bat.

(St f)at mir fd)on einmal einen foldjen SiebeSbicnft eriinei'en,

al§ er Dor ^afjren in Leipzig meine Maria Magdalena auf bie 10

Sül^ne bradjte. ©elbft ein Stünftler üom erften 3iang, nad)

meiner bc)d)eibenen iWcinung 5. 53. ein unerreid)ter Sarfteller

be§ 93{epl;iftopl)eIe§, fann er beu fd)öpfcrifd)en g-unfen, ben er

befielt, aud) Slnberen, benen er abgefjt, bi§ auf einen gemiffen

®rab einbtiifcn unb fte, menn and) nid)t jum SSortrefflid^en 15

fteigern, fo bod) U'enigftenS Uom S^ermerflidjen abbauen. 2;amit

ift für bie STotalitöt jeber ^i^orftettung unenblicf) Dict gemonnen,

benn e§ ift undjtiger, ba^ alle ^nftnimente gut jnfammen ftimmen,

wenn oud) ba§ eine ober ha^ anbcre nid)t jum 23e[ten belogen

fet)n foüte, ai§> bo§ irgenb eine S^öte ober ©eige fic^ auf Stoften 20

ber übrigen f)erbor tf)ut. Sarf ic^ (B\v. ipodjUiotjIgeboren be=

mü^en, auc^ öetrn Sirector Marr meinen beftcn 5?anf au§=

jubrüden V 2öir fennen un§ übrigen§ feit ^a§ren!

2lud) bie SOZittfjeilung über ba§ Arrangement fjat mid)

ungemein intereffirt. Unftreitig mar bie 2urnier=(2cene, bie für 2s

ba§ Stürf fo entfdjeibenb ift, bei ^tjnen üiel beffer angeorbnet, mie

in München. 9Jät ber 9!)tünd^ner 3tuffü!^rung l)atte e§ überfjaupt

eine eigene iöemanbtni^: fie mürbe faft improbifirt. ^c^ moUte,

mit 9tüdfid}t auf Wien, ben 23emei§ liefern, ha^ bie Agnes

7 Heinrich Marr (1797—1871) war erst seit kurzem iu

Weimar; über ihn AUgem. Deutsche Biographie 20,41 7 If. Eisen-

bergs Bühnenlexikon S. 644 f.
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Bernauer in einer fntf)o(ijcI)cu Stnbt nnb nnter ben klugen be§

2öittcl§0acl)er ^")err[c(jcrflefc()(cd)t§ n^öeOcn merben fönne, unb baju

bot mir f^-reunb Dingelstedt bcrcitnndigft bie ,<panb. 6§ luurbe

in golge beffen 33innd)c§ üOereilt, alier iä) trug allein bie @d)ulb,

6 benn mein ^wcd nnirbe \o ober fo crreid}t; mir tag baran,

5i^orurtf}ei(e ber nngcgrünbetften 3(vt au§ bem Sßege ju räumen

nnb ba§ ift mir and) geglücft.

353ie id) ^(jncn, l)üd)t)erefjrter .^err, für bie anerfennenben

unb ermutljigcuben SBortc, ummit @ie ©idj über mein ganjeS

io bramatifd)e§ (Streben änjsern, meinen ^an! bezeigen foK, mei^

id) nid)t. ^d) mürbe ^Ijuen ein fc^led}te§ Kompliment madjen,

menn icf) crniiebern moUte ha\] id) [ie ganj nnb gar nidjt ju

nerbiencn glaubte; nein, id) bin mir bemufU, ba§ (£-d)te jn mollen

unb alle meine Uxä\tt bafür anjuftrengen. 5lber bie Stufgabe,

iB metd)c bem 1)idjter, ber feine 3cit t)crftef)t unb ifjr, um (2d}tt(er§

äöortc 5U gebrand)en, nidjt fdjmeidjetn, fonbern matjr^aft bienen

mid, mit llnerbitttidjfeit geftetit ift, fd)eint mir fo riefenfjaft,

baf3 attey Seiften be§ ^nbiüibunmS üor itjr ^um 9fid)t§ jnfammen

fdjrumpft. Unb bicfj ift eine fo nieberfdjtagenbc Ueberjeugung,

äo ba^ jebe ©rmnnterung boppelt unb brcifad} auf midj mirft,

meil id) it)rer boppett unb breifac^ bebarf. (Sr^atten ©ie mir

^fjre Weiuogenljeit aud) für bie 3iifit"ft mib feljen ©ie gemi^,

ba^ id) emig felju merbe

mit ber gröfjtcn ^odjadjtnng

2ß @m. ^^odjipotjtgeboren

gan5 ergebenfler

Wien b. 23 Sept: Sr. .S^ebbet.

1852.
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Nr. 413 a. An einen Ungenannten (Böttger?)

SBten, b. 30. (September 1852.

meine eigene ©d)ä^ung ftimmt mit einer mir öon Ufjlanb?

$)anb öorliegenben jo §iemlicf) iiberein. n

Nr. 414. An Franz Dingelstedt in München.

SBien b. 6ten Cct: 1852.

dlcd)t üon .§er5en, mein t^eurer greunb, freute icf) mic|,

a(§ irf) 2)eine ©djriftjüge nad) \o langer B^it tüieber erbücfte,

itnb gleid) auf ber Stelle luollte iä) S)ir antmorten. 9(ber ein io

$ßefud), ben icf) nidjt abraeifen fonnte, öer^inberte micf) an ber

5(u§fü§rung meinet S3orfo^e§, unb ma§ nirf)t in ber angeregten

SJiinute, bie un§ bie j^'cber in bie §anb bröngt, mirflid^ burd)=

gefetU mirb, ha§^ ge]ct)ie^t, nad) unferer nienfc^Iidjen Söeife,

fd)n)erlid) nod) benfelben %aQ. So ^obe ii^ benn in ber %i)at '«

erft ^eute Slad^mittag T)ein officieIIe§ Schreiben in @ad)en be§

S8ilbf)auer§ SJJic^el 'Jtngelo, mofür id) 2)ir beften§ ®anf fage,

nad) S3erlin abgefanbt unb nu^e nun bie 5(beubftunbe 5ur enb=

lid^eu Unterhaltung mit ®ir; ber Ütegeu, ber in biden STropfeu

burd) einen §erbfttninb bom erfteu Kaliber an bie yenfter ge= so

morfen mirb, fc^ül^t mid) Dor jebem Ucberfad unb meine '}^xüu

ftubirt inbeffen i!^re ^fjäbra.

Nr. 413 a. B^ nicht zugänglich, nur die Stelle in A. Cohns

Kat. 181 N. 155: Würdigung seiner eigenen Gedichte. Er be-

zeichnet diejenigen, welche ihm selbst als die gelungensten er-

scheinen und fährt fort, wie oben steht. In Börners Kat. Leipzig,

Dezember 1886. N. 364 als Brief an Böttger verzeichnet, soll

das vielleicht heissen: Rötscher? 5 darnach fehlen die Briefe

vom 4. Oktober 1852 an das Hoftheater Weimar, Bestätigung von

6Louisd'ors für die Agnes, und vom 6. Oktober 1852 anBaronHülsen
in Berlin mit der Anfrage, wann der „Michel Angelo" aufgeführt wird

Nr. 414. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 38 f.

9 Brief vom 18. September 1852 18 Brief fehlt
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2Sof)( fanu ic^ nndjcmpfinbcn, \va^ in 5)einem öerjen öor=

ging, al§ Xu. nacf) funfjeljnjäljriger Trennung 2)einem alten

ißater jum erften Wal tuieber guten %aQ unb bann — ®ott

allein meiß in foldjen SUcomenten, auf lüie lange — l'eOenjof)!

6 fagteft. ^a§ finb ©tunbcn, bie im £ebcn immer fctt'ner lüerben,

je ineitev mau fommt; fie fdjütteln dinen burd) unb burclj, man

mirb einmal grünblicf) mieber au|gemecft. SBann mirb dinem

ba§ fonft noc^ ju ^f)eil! Tlan er,^ä(;It üüu Dcapoleon, ba^ in

ben legten ^a^ren feine» 2eben§ fclbft mörbcrifd^e 2d}lacf)ten

10 feine S^erüen nid)t mel^r 5U reijen Hcrmogten, gemi^ aber ^at

er bie alte Lätitia nict)t of^ne Söetuegung erblidt, menn er au§

einem gelbjug jurürf fam. 9teue Slufregung, (Sntfeffehing be§

ftorfenben Stromg, ba^ ba§ .^erj mieber flopft unb ba§ *pirn

roieber bliest; ba§ 2Bie? ift gleidjgültig. ^on ben (Sfjren, bie

15 Xh mittlermeilc bie ^eutfdjcn ^eitintgen ju Ü^cil fjaben ftierbcn

laffen unb bie Xn rcdjt appetitlid) aufjäljtft, Ijabe idj burd)au§

9Jid)t§ üernommen; bie SBiener 33Iätter muffen aüe bicfe (£'r=

nennungen nidjt gebradjt f;aben, benn menn id) fie and) nid)t

lefe, fo erfaljre id) Pcm ^ilnberen bod) 5UIc§, ipa§ meine

20 greunbe betrifft. Xa^i Sein ^roce^ einfdjlafen mürbe, fjabc

id) ermartet, mein alter Vorüber academicus (Partner fd)rieb

mir biefen mutfjmafjlidjen '5lu§gang fdjon öor 9J?onaten unb

tia^ g-acit ift alfo, bafj ber Sump feine *'|>rügel meg f;at

unb baf5 ein f;öd)ft nötf}ige§ (Sjempel ftatuirt morben ift.

nö SBir ^aben tjier in bem ebten 2Drm=Sanbe§mann ein äf)n=

Iid)e§ ^nbiüibuum, bem, ba nid)t b(of5 böfc Söeifpiele anftedenb

finb, fonbern aud) gute, 5(Ifreb ^JZeifjner einen ä§nlid)en 2)enf=

14 Dingelstedt hatte geschrieben: ^nsroifc^cn [agtcn mid)

bie beutfc^en 36it""96i^ abgefegt, an bie 33ibIiot!^ef ncrfe^t,

auf ^affau feftgcfe^t — meine 2l)eater=5laffc bantrott, meine ®nabe
beim 5?ünig ocrfc^crjt . . . lauter unmutl)ige S^ariajioncu auf baffclbc

roofjibefannte 2t)cma. Alle diese Nachrichten widerlegt er
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jettcl 511 gctcn (n-emtt, inie er mir raenigften§ ki feinem §ier=

iet)n mel)r luic einmal betfienertc. ^-reilid) f)nt aurf) ber dTiann

biöerfe f5rper(id)c ©ebredjüdjfeiten aufzuzeigen unb idj bin aße§

(5rnfte§ bereit, fie aU 9JJiIberung§grunb gelten ju taffen, ba

'i)a§> 33emu{5tfel)u, id)on im 'iötutterleibe 5U furj gefommen 5U 5

fet)n, jene ©ereiztljeit aüerbingS erzeugen mag, mcldje bei irgenb

einer fleinen 33D§fjeit anfängt unb in ß'önig 5Ric^arb5 5ÖIutburft

enbigt. 9cur I)at 2ÜIe§ feine ©ränje unb e§ träre bod) fcf)Umm,

menn ein 93uc!el ober ^^aubf^eit unb §albblinbf)eit a(§ greipafj

für jebc 9tieberträd)tigfeit gelten müfjte. 10

3iegefar§ $8rief fenbe ic^ fjiebei jurürf. Sßenn ic^ bie

§anb auf's Sperz lege, fo nuifj id) fagen: er fjat redjt getfjon,

fo unb nid)t anber§ z^^ entfd]eiben. Sieber 3'veunb, fdjlie^e nid]t

üon ®ir auf mid); fo fdjwer bie 8elbft=(£rfentni§ fet)n foU,

menn ein alter Iateinifd)er ©prud) nid)t au§ ber Suft gegriffen ts

ift: in biefem ^^unct fenn' id) mid). ^d) ^jot^e ®ic[} ini lelUen

grü^jal^r aufridjtig bemunbert, raenn id) fo ^uiat), luie Su, öom

9tepertotremad)en an bi§ jum Sf)ürabfc^lie^en I)erunter 5llle§ am

@d)nürd)en laufen liefjeft unb mir babei im ©tillen aud) immer

rebüd) gefagt, 'iia^ id)'§ nid)t fönnc. Wäx gel)t bie göljigfeit, 20

53ielerlei auf einmal zu tl)un, leiber ganz ab; e§ ift fcl^ümm

genug, aber e§ ift fo, id) l)abe, mcnn fid)'§ um mid) zufammen

1 1 die Stelle in Dingelstedts Brief lautet nach dem z. T. un-

gedruckten Original: (Sine grocitc nicTit „oftcnfiblc" ©inlage . . . geigt,

roeld)en 2Scg bie ®ef(f)idjtc deiner Berufung nac^ äöetmar genommen
i)at ®ie „golbene" gravis Ijat bort luiebcr einmal bie „graue"

Sfieorie, ein DJ^arr einen Hebbel gefdjiagen . . . . ^n ein paar

ÜJlonaten fcf)DU rocrben mir bie Q^rü(^te fDlrf)C§ Siegel erbliden.

®oetf)efd)e Überlieferungen burd) einen ©c^aufpieler fortfc^cn laffen,

ift ein ©ebanfe roürbig be^ ©pigonentljumö an ber ^Im. Basta cosi.

— 'Seine „eignes" roirb 5)ir otjne ^roeifcl alle @enugtf)uung cer-

fc^affen. ßommt fic nid)t aurf) in Stuttgart brau? ®ine 93ial)nung

an ©all, aud) eine ^eilc an ©runcrt loirb bort nütjUrf) fein.



6. 10. 52. 414. An Franz Dingelstedt. 63

bräunt, g(cid) ein ®cfü()(, al§ ob id) mir beii .ftopf nbreifjen imb

btimit fciicln fotle. (^i'cüid) ift e§, luenn e§ oiid) fcft ftcfjt, baf? brt§

tdiifijdje 21'einiar nn beui Sj^rngieuS, ber biej^ fd)reibt, 9cid}t§ Derlor,

aud^ iiod) nid)t au§gemad)t, ob e§ au bem practicus Diel gemannl

6 ®ic 'ülgnc^ ift in Si'cimnr »nirfüd) mit cntfdjiebenftem C£-rfoIg

(5(pplaubiijemcnt iiad) jebem 'iki) gegeben uiorbeu; ein Gufel

®oetf)e§ I;atte bie J^-'^nn'^^icfjfeit, e§ mir nod) bcniclbeu '^Ibenb

5u melbcn uub 3ieg<^iav beftätigte e§ ben folgenben S'ag. ^n

Stuttgart mufj fie aller= atternäd}fteu§ fommen; uac^ Sriefeu,

10 bie tc^ allerbiug§ fdjou bor 9Jiouateu empfing. ^c§ (äffe fie

je^t, ha fie me^rfad) begefjrt mirb, im Mspt brurfcn, f;abe

übrigen^ fdjon mond)c Urtfjeite über fie eingefammclt, bie ben

guten 9Jiünd}nern Hiel Ji-'ciii'e madjen luürben. ,s3errn 9.1tei}r

tjoffe id) felbft in 33erlin bie Sd)(adjt nod) liefern ju fönnen.

15 ©afj Su bie ^nbit[) auf deinem 9icp. 5U erfjalten fudjft,

ift 5ine§, luaS id) irgcnb luünfdjen unb t)offen fann; babei ift and)

feine ö)efal;r, benn bie 2ente tonnen fic^ bod) nid)t felbft in'§

öiefid)t fd)(agen. Uebermorgcn bringt Saube fie aud) irieber,

ber übertjaupt menfdjlid)er mirb. Tlit ber ®enoöePa moden

20 roir'§ un§ fcfjr, fetjr, fetjr überlegen unb 5(gne§ fei) in 5Jtündjen

begraben, fie mirb überall auferfte^en.

9cnn gute 9?ad)t unb bie fjcrälidiften ö)rüf^e an ^eine fefjr

liebe g^-au! ^d) gefje an ben 5ten 33b. ber Sütter Dom föeift,

bie mir großem ^nt^i^effe einflöfsen. 3" bem $8ud^ gratulire id)

25 ®u|5toit); ba§ ift fein S3oben, f)ier ift ifjm gelungen, iria§ er in

Sölafebom begann.

53on ^"^erjen

®ein

gr. Hebbel.

15 Dingelstedt schrieb: ^ier „raage" iä) im Dftoberfeft bie

i^ubit:^ roicbcr auf,^unel)mcn. Tlit @movcva :^üffe id) auf§ 5^rül^=

jal^r I)eraus5ufümmcn. %qm§ ru^t nod) im ^rieben. 18 am
9. und 28. Oktober 1852
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Nr. 415. An Alexander Jung in Königsberg.

SBien b. 13teu Od: 1852.

Sängft, t)eref)rtefter ig^xx, lüäre e§ meine @d^ulbig!eit ge=

mefen, ^^nen für '^{)xt freunblicf)e ©enbung 5U banfen unb

^fjren 53rief 5U beantiuorten. 5(licr gerobe ^^r Sörief tvax bie s

Urfad)e meiner 3ögerung. ©ie mad)teu mic^ in bemfelben auf

jiuei S^rer 9?obeHen oufmerffam, bie ic| gern gelefeu f)ätte,

&et)or id) S^nen fd)rieb. ^d) G^it' inii^ i^a^er otte mcig(id)e

9J?ü|e, fie aufzutreiben, ma§ mir iebod), n)ie in SSien fo oft,

bi§ 5ur ©tunbe nid)t gelang. Df^ne nun bie i^offnung, i^rer 10

nod^ t)ab^aft 5U merben, aufjugeOen, njill i^ boc§ auf leinen

gall bie Erfüllung meiner nödjften ^fUd^t länger I)inau§ fd)ieben.

^f)ren ^.Jlrtifel über meinen 9Jiid)eI Slngeto (jabe id^ mit

großem ^ntereffe gelefen. S)ie eine ©eite be§ 2)rama§ l^aben

(Sie öortreffüd) entmidelt unb bie smeite auf genügenbe SBeife is

angebeutet. 2)iefe ©iypofition mar bem (Segenftanb aud) üoH=

fommen angemeffen. ^ie @rieg§!ned)te mit i|ren ©pieken unb

'Stangen, bie fi(^ überall einfinben, mo fie einen i^eitanb mittern,

fönnen in i^rer 9to^^eit unb Sörutalität nic^t grett genug f;in=

geftellt merben. 3)a^ aber auc^ fie mit jum ©uten mirfen unb 20

ha^ ber §eilanb fid) erft burd) bie bon i^nen fommenben

'»|3rüfungen läutert unb fittlid) nollenbet, mu^ man ifjuen t)er=

fc^meigen, meil fie fünft übermütfjig nnirben. 93Zir bat ha^' fleine

SGSerf raä^renb ber ^(u§fü§rung eine Tjo^e ©elbftbefriebigung

gemäfirt, inbem [xä) mir ber auf bie ©ruft brüdenbe bumpfe «s

Sdjmaben, ben ber §auc^ öon taufenb ©iftpflansen erzeugt, foft

in einen St^au auflöf'te, unb nod) je^t öerfe^t e§ mid) in bie

freiefte, ^eiterfte (Stimmung. Uebrigen§ fommt e§ in ^Berlin

Nr. 415. H unzugänglich, nach Abschrift Nachlese I

S. 428—430.
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iud)t fo xaid) ,yir XnvflcÜung, mic icl) nitjuneljmeii berecfjtigt

niar; ein uov einigen STogeii bei mir eingelaufener S3rief ber

^ntcnbnn,^ ticnnd)rirt)tigt mid), baf] c^ mcgen beS mit bem

©djaufpiclljouic lungenoiunicncu Uinbciu§ erft in ber 5Uieiten

« .'^älfte be§ 2öinter§ gegeben lucrbcn fann.

T^er ^\lcid)c( 5(nge(ü fii()rt un§ gonj inin fclOft nuf bie

literairi)"d)c 5Jä)ere be§ 1ng§, beven Sie gebentcn. vii-i >^hi()I ift

e§ ein K^rec!(id)e§ 3cif^cn, ivenn 3ie iiw ein un|ienfct)n[t(id)e§

SBert, auf ba§ Sie brei ^af^re beriiienbetcn, einen 33er(eger aud)

/o nur 5u fud)en braud)enl ^Iber fo fiefjt e§ allerbing§ nu§; ic^

felbft enuifa()t uor .Slurjcm einem mir befreunbeten i^udjljiinbler

ein ()pd)ft intereffanteS 2:agebud) au§ ^enebig, ha^ mäfjrenb ber

^Belagerung gefüf)rt iiiorben mar unb IiiftLuifdjen äi>crt() Ijatte,

aber er nuifjtc an% 9Jiidfid)t auf bie immer uiad)lenbe l;()cil=

/6 na()mlofigteit be§ '"^vublicnmS ben Eintrag ablefjuen. Unb uia§

nod) fd)linuner ift: mir ()aben I}ier nad) meiner SOceinung teiu

äuBere§, fonbcru ein innere? Uebcl uor un§, benn ber ©runb

biefe§ betrübten 3»ftaiibc§ liegt weit meniger in ben adge-

meinen Sierljöltniffen, al§ in ber bon ;^aljr ju ^atjr nie{)r

so überf)anb net)menbcn 3>ie(fd)reiberei, bie notljmenbig immer übcr=

f(öd)(id)er merben unb 5ulet3t felbft bie CiTinncrung an eine

Gpi.id)e, um jcbe§ 53ud) ha^ ©rgebniß eine§ met^r ober minber

bebeuteuben !l'cben§proceffe§ mar, aui>(öfd)en mufj. Slvir ftabcu

feht 'i)a^ ^^arabie^, üon bem i)tübali§ träumte; bie 9J(enfd)cu

25 uicrben batb otjne ^]ungeu geboren merben, benn bereu bebürfen

fie faum mel)r, aber mit einer Sdjreibfeber in ber §anb. ^cun,

aud) ba§ mirb feinen jüngften "Jag finben.

^st)re 5i:eunbin Ijabe id) leiber bi§ iel3t nur einmal ge=

feljen, ol§ fie mir in '43egleitung il)re§ @emal)I§ ^^ren 33rief

80 brad)te. '^a? l'anblebeu Ijielt bi§l)er 3lllei: in SlMen au§ eiii=

anber. S^odj jeljt brauf't ber §erbft fdjon mit iDcadjt fjereiu

unb mirb mieber jufammen fül)ren, ma§ 5ufammen gcl^ört. ^c^

Ciebbcl, Süricfc V. 5
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lo)ic bie 5lgne§ 33ernauer, bic türjlid) in Weimar nüt cnt=

fc^iebenftem CiTfolg aufgeführt imirbe, a(§ Mspt brucfen iinb

mcrbe ^^rem 2)ircctor, ber fie jdjon in 9.1?ünd)en bei mir be=

fleüte, nud) ein Gj. fcf)icfcn.

S)cit aufrid)tiger .podia^tung «.

$5^r gon§ ergebener

(5r. .^ebbel.

(9?ä^erer 5lbreffe bebnrf':^ nidjt).

Nr. 416. An Baron Ziegesar in "Weimar.

.'podperefjrter .s^err Baron! lo

Saffen eie Sid) für bie idjönen ©olbflücfe nnb bie beiben

üi'ecenfipnen, meiere Sie mir burd) ysijvtn ^f)eater=^(£ajfirer §u-

fommen liefjen, juüörberft ben beften Tanf fagen. 5lnf ®oIb

finb mir in Wien je^t fo erpid)t, mie bie 9inben unb mad)en

e?, menn mir etma§ ermifdjen, nud) gang fo, une bie: mir t&

tragen c§ an einen buntlen Crt nnb ent5ief)en c§ bem 3>erfef)r.

'Jluf 9iecenfioncn finb mir freilid) nid)t ganj fo begierig, meil

fic aud) anf unferen 53äuincn uiad)fcn, aber fie intereffircn nn*

hod) awd), menn fie non branBcn tonimen, mör'^ and) nur,

meil fie nnä belef^ren, ba^ jeljit überoU, mie bei un§, nid)t bie 2a

ftunftmerfe, fonbern bie politifdjen SInfdjauungen ber '^lutoren

ber Slritif unterzogen merben. '5^aß nid)t einmal biefe fid) au§

einem eingelnen Si'erf mit 33eftimmt()eit abftrabiren (äffen, fon=

bern bafj man, menn ein foldjer öiltrirung^proceB nnnüljcfter

5lrt burd) nu§ Vorgenommen merben fo((, alle ^^^robuctiDnen be§ 2&

S3erfaffer§, bie ja bod) bie ©lieber einer jufammcn ^ängenben

iiettc bilbcn, in'y 3(uge
fäffen nuiB, fällt Sleinem meör ein.

3 Woltersdorlf, vgl. B IV S. 373, 7

Nr. 416. H in Weimar. Nachlese I S. 430—432.
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(Setzen ©ic nid)t ungcljaltcn, mein ()t>rf)t)ere^rter ©linner,

mciin icf) ^()ncn l)iebei ein Giemplnv mcinc§ Michel Aiigelo

überfenbe. ^cr 53ricf be§ Berliner 3"tC"'^iTiten, Haron"§ von

Hülsen, hax id) anlege unb mir tiiol)( cjelciicntlid) ^nrücf erbitten

ß barf, beftimmt niid) ^n biefeni Sdjritt unb bcv fid) bnran

fnüpfcnben 53ittc. '^sd) burfte nämlid) mit !!8cftimnitl)eit ber

Xiuftcüung biefcy {(einen ^^rnma^ nuf bem ftönigl .s>oftl)cater

in Kerlin 5U Slnfnng be§ 2Binter§ entgegen fefjen, erial)re nun

ober, bnfj ber in^mifdicn eingetretene Umbau be§ 2d)aufpiel=

to baufe» ben 3eitpunct bii? tief in ben Sl^inter hinein uerrücft. 3)ie

^njcenirung gerabe biefe^ 2Berf^ liegt mir je^r am ijer^en, unb

bie^ roerben (Sie geunfj begreifen, luenn ©ie eö gelejen Ijaben,

benn e§ prebigt ha^', maö unferer 5crfal}renen, jid) jelbft 5er=

frefi'enben ;^eit am meiften notl) tljut: '"^iietät! C?» ift and)

15 bereits, obmol)! jur 3eit noc^ ungebrurft unb ungefpielt, jiemlid)

befannt geiunrben unb fjat bie iibereinftimmenbften Urtljeilc, bie

id) nur be^ljalb nicf)t anfiiljre, lueil id) nidjt gern mit ^Juimen

flappre, i^ffentlid), une priPatim, l)erPor gerufen. 3JJan roürbe

e§ nun freilid) in Wien, alliuo id) eS nidjt einreid)te, inie über:=

so §oupt nirgenb§ bi§ auf Berlin, inobl geben, benn ei? unirbe

Ijier üon .S>iltel) fd)on in gemnljltefter (^eieüfd)aft — aud) ^xcm

Pon (^oetlje mar anmefenb — mit gröfjtcm lirfolg Porgelefen

unb mad)te biS auf ben l)eutigen Jag uiel Pon fid) reben. XHber

bie fatl)Lilifd)e (^eiftlid)feit ift in Wien je^jt fo überempfinblid),

85 baf? id) nial)rfd)einlid) Opfer bringen mü^te, in bie id) o()ne

©elbftj'jerftürnng be» Ä'erfy nid)t miüigen fann, unb bie man

anber§uui fd)merüd) für mtiglid) Ijält; id) fpred)e au§ liTfal)rung,

benn au<i gleid)cm ®runbe 50g id) im Poiigen 5i^i'tjli"9 ^^^

»eignes, bie fonft Pon l)icr au'o bie 'Jiunbe angetreten l)aben

so mürbe, notl)gebrungen jurüd. i^d) mage ba()er an Sie bie

33itle, mein ^ieblingSfinb geneigteft in'i? l^'eben einfü()ren ju

rooüen; .S^err xMarr ift ein 9.1cid}el 'Jllngelo, luie-id) il)n mir
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]iid)t licffer iininidic iinb \d] beute, bic 9ioüe niufj and) ifjiu

pai'jen, inie ein Lieftcüte§ Stlcib. 3ie luürbeu bem gvoiVn 2)ienft,

bell 2ie mir jd)ciii cnincfen, einen eben fo grofjen I^inju fügen,

unb id) fd)meid}le mir, ha]] ha^ Stürf gerabe ^sf)re ö)ei"innungen

auybrürft. ö

W\t ber LioUfommcnftcn .S^;>od)ad)tnng

Ü'iu. ,s^iod)iiHil)lgel.ioren

gef)orfamer

Wien b. löten gr. §e6tie(.

Oct: 1852. 10

Nr. 417. An Baron Ziegesar in Weimar.

^od)t)ere^rter ijerr 33aron!

^nbem id) S^"en f"^' ^W ^(i]d)^ Seantmortnng meiner

^Infrage f;ini"id)tlidj meinet Wldjel ^tngelo meinen ^ant ab-

ftntte, fül)le id) mid) gcbrungcn, ^hmn 9?ad)ftef)cnbe§ ju er= 15

miebern.

©ic ()alieu ganj fRedjt, bafj biefe§ ©tiicf, mic febey anbere,

nnr bnnn einen ©rfolg tjaOen tann, menn e§ mit ^nft nnb

i3iebe gegeben luirb. %d}[t c§ bnrnn bei ber Sirection, mic id)

5U l3erl"tel)cn glaube, |o fnnn Hon ber ganzen <Bü(l)c nid)t met)r m
bie Siebe fel)n, benn bie etmaige Sl)mpatl)ie ciue§ einjelnen

Sd)anjpieter§ ift ein ^öd)ft 5UieifeI^aftcr (Srfal^. ^ct) war baronf

freilid) bei einem älJnnne, ber meine Maria Magdalena in

Leipzig- faft juerft auf bie ä3iit)nc brachte, nid)t gefaxt uub

Nr. il7. H in Weimar, vgl. Sammlung Bovet Et. Chernrey

1885. Nr. 1112. Nachlese I S. 432—434. Antwort auf einen iu

Weimar vorhamleuen Brief vom 29. Oktober 1852. 22 wie Baron

Ziegesar schrieb, hatte Marr scheinbar koiue rechte Lust, die Rolle des

Michel Augelo zu spielen, weshalb Cienast für sie interessiert werden

sollte
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tiiöiitc Q<^ nocf) jct\t uiuicvu n'^i'^'P", ol^^eic bicfer Umftanb nUein

roid)t diu, mid) }^nx ;)Urürf5ic(;iing meine? 2öerf§ ju beftiminen,

fnlly evi i'id) beftiitiflt. 1)ie Üxiüi, bic fidj mit beut Micliol

Angclo fd)Lm ine( beidjtiftiiit [)at, nenut i()u mein „l)üd)[te»

r, ^rama", imb fie l)at audj jeiiie !iHuläufer iiidit nicbrin ncflelft;

fie bejeidjuet i()n eben q1§ „ein poetifdje? i'uftfpiet", uiib ein

joId)ey fommt ja nur ju Stanbc, menii hk fomijcf)en (ionfiictc

fid) et()ii'dj Ibfcn. U)fe()v, mie ein 2d)anipie(ev, imm elften ^)ianfi,

brennt bartinf, ben \")anptd)nrncter biir^ufteüen nnb ba§ '"JNublicum

/(; ()nt fid), mie .s^ierr lum ®oct()e, metdjcr bcr .Sl'^olteifdjen ^Sox-

(ejnng in Wien beimotjntc, gern bezeugen luirb, ebenfalls über

ha^ ©ebidjt bereite auf ta^ t£ntfd)iebenfte an§gefprüd)en. ^c^

mar ba^er Dielleidjt entfdjulbigt, uienu id) einem T^irector, bcr

bie !i^übne jn regeneriren gebenft, bnrd) mein Stücf eine ^vreube

/5 5U mnd)en nnb feine S^erlegcnbeit ^u bereiten gebadete. T^od)

;i^orani:fet^uingen, mie and) in fidj felbft begrünbet, finb immer

trügerifd), nnb mcnn .s^^err Marr ben Michel Angelo nid)t gern

in ©eene fetjt, fo bitte id), mir i(jn ol)nc mcitere 9{ürffid)t nnf

.^errn Genast gütigft ^u remittiren.

20 Saffcn ©ie mid), IjodjDereljrter ,'öerr, nun nod) auf einen

^auptpunct fommen. ^d) tnnpftc au bic ^.Jluffiiljrnug meiner

Agnes bie .S^offnung, baf? bn§ Weimarer ,s>üftl)cater fid) meinen

^Irbeiten übcrljaupt )et3t öffnen luürbe nnb l'tütUe biefc .V)offnung

jum 2ljeil jmar — nnb mit 5-renbcn, 5ie mögen ei^ mir

2ö glauben — auf 3fn"e perfönlidjc (yempgenl)eit, jum Sl)eil aber

and) auf bie iSteÜung, bie mir feit Snf}i'"cii ^om 3n= nnb ''.)lu§=

lanb in ber 3)ramatifd)eu Siteratur 2)eutfd)laub§ angemiefen

loarb. ©ogeu ©te mir, ob id) mid) in biefer jpoffnung täufdjte,

ober nid)t. Stäufdjte id) mid) nid)t, fo ift bic ^arftellung be§

t) Ziegesar erklärte deu Stotf des Michel Angelo „mehr

für ein poetisches Lustspiel geeignet"
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Michel Angelo auf S^jvcr mim ein flleidjflülttgev Uniftnnb,

benn mir tann e§ üiiüig einerlei feijn, ob ber ^-abcn janidien

mir unb S^rem ^^ubticum burd) biefen ober burd) ^n'i)'üi),

©enoöeöa, 9}?aria SD^ogbalena, §erobeä pp fefler gefnüpft inirb.

^äufd)te ic^ mid), \o inerbe id) bic ?trbeiten ^i)xc^ ncnen s

®irector§ gemiB nie inieber burd) bie 3ufe»tiung irgenb eine§

©türf§ Hon mir iierme()ren ; e§ i)'t nt»ert)aupt, mie Sie ©elbft

au§ eigener frü()erer (Srfa{)rung un[fen, nidjt meine Sncfie,

aJcanuScripte f)erum 5U fdjiden, fonbern id) I)nbe e« 5U allen

3eiten ben S3ü^nen=2eitungen überlaffen, ob [ie non bem, inci§ 10

id^ ber Literatur übergebe, Dtotij nc[)men moUen, ober nid)t.

^6) 1)aiK babei aud) 9Jid)t§ üerloren, benn biefelbe ö^i^itf}, "^ie

man in Wien im ^ai)xc 1840 o()ne 3>Deiie( mit griifeter 9hicf==

fid)t§lofigfeit bei Seite marf, unirbe neulid) jum 26[ten unb

27ften 9i)ccil bei brcd)enb üoKeni §flufe uiieberI)oIt, ja fie f)at ib

nad) einer 9JJittf)eilnng ber Wiener *pof5citung jd)on bie ^ürfifdje

©ränje überi'd)ritten unb i[t üor ^urjem in 33ud)arc[t mit

©rfolg gegeben morben. ^;}(Ilerbing§ mu^ id) nninfdjcn, l)ier

ober bort für meine Operationen einen Stühpunct ju finben

nnb ic^ f)offe nod) je^t, haii bie 53ül)ne, meld)e einem 9iid)arb so

SBagner ju feinem 9ied)te Per(}ilft, aud) ben bramatiid)eu

2)id)ter, lüe(d)er gegen lHirurtt)eil unb ^^riüialität einen

gleid)en Slampf mit gleid)er Söirfung fämpft, nid)t o()ne

^ülfe taffen mirb.

^-ioben ©ie benn bie ®eneigtl)eit meine offene 'i^xac\z offen ^s

ju beantmorten ; biefen 33rief oI§ einen rein confibcntieUen,

nid)t ju ben Sri)eoteracten ge()5rigen ju betrad)ten; mir ben

Wiä)d 3ingelo, falls iQtiv Marr Sd)raierigfeiten mad)t, 5U

remittiren, unb Sid) —- ma§ bie $)auptfod)e ift — überzeugt

ju l)alten, bafj id), meld) einen (Sntfd)lu^ bie 5?erl)äUniffe auf 30

17 so statt Bukarest
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3t)rer Seite Qucf) iibt[)ig inad)en nuigcn, niemals auf()üren

merbe, mit ber nutrid)tiiiftcii iinb gröfjteu .S^TLuljndjtung 511 fci)u

(Siu. .^^üdjiüot^lgeLioren

get)orinmfter

s Wien b. 4. Nov: 1852. gr. .S^bbel.

Nr. 418. An Gustav Kühne in Leipzig.

SKien b. 8. Sfoö: 1852.

SieOer ^ü^ne!

©ie ^aOen mir fveunbüd)ft, feit id) ;3^»e» meinen öJenoüeUa=

to SßxoioQ fd)icfte, mc(jrmaU3 ein 2ct>en§,^eid)en gegeben, ^d) ()oifte

©ie biefen Sommer in l'eip^ig ,vi fpredjen. 'ülber ber '9Jfenfd)

benft nnb Ö3ott lentt. Stntt nad) T^eutfd)Ianb unirbc id) im

^uli) nad) Italien iicr)d)lagen niib befalj mir '^Nenebig nnb

SO^ailanb.

^5 ^[jxc lel^Ue SUitit über midj, meifterf^aft in ber 5'fll"Üi"9

»Die ^tte§, \va^ üon ^fjnen au§gct)t, f)abe id) mir nidjt me()r

aneignen !önnen. Ü^ielleid)! unrb fie mir bnrd) bic (Srgänjnngen,

5 darnach fehlt der Brief vom 7. November 1852 an Hofrat

K. Th. Winkler in Dresden; Hebbel hatte ihm die „Agnes Ber-

nauer" mit einem Briefe geschickt (wann? war nicht festzustellen)

und Wiukler dankte am 2. November dafür, urteilte sehr warm

über das Drama, fürchtete nur für den Schluss des 5. Aktes und

versprach, die Aufführung zu empfehlen, riet aber, Hebbel solle

sich direkt au Herrn von Lüttichau wenden. Darauf antwortete

Hebbel am 7. November, wobei er einen „Tag aus seinen Jugend-

jahren" erwähnte, der seine Bekanntschaft mit Winkler (Th. Hell)

bewies, was diesen sehr freute; 7, November 1852 schrieb Hebbel

auch an Herrn von Lüttichau in Dresden, da er die „Agnes

Beruauer" sandte

Nr. 418. H bei A. Meyer -Cohn in Berlin. Bw. I S. 441 f.

1Ü muss heissen: ©pilog
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H)ekl)e meine ipätercn 5(rtKnten nuiglid)cnueiie (jerüor rufen, 511=

gänglid). SS:f)atiQc()üd)e ^svvt()ümcv uiiU id) hod) in Süvje tieric^=

tigen. Ter 5lu§fvi-"Uft)/ "^^Ü c§ Stürfe gebe, beiien gegenüber

nur ba§ ^:|sub(icum burd)tanen tonne, tfjot id) allerbingS, aber

bei ®e(egcnf)eit eine^5 Tramnö Hon ^"'einrid) Don ftleift. 4">nben 5

bie SBiener Shibler, unter '5!(nfül)rung be§ (SIenbften aller

(Slenben, bea Mons. i\inbe^nnann, ba§ ®egcnt()eit in bie Söelt

^inau§ gefd)rieben, fo I)aben [ie gelogen, une |ie benu über-

Ijnupt feit ^aljren mit menigen 5(u§naf}men über mid) fein

uia^re§ 25>ort met)r fagen. äicein JperobeS ^at bei ber erflen to

Tarftellung in Söien freilid) nidjt beraufdjenb gemirft; ba§

fonnte er nid)t, ganj abgefcljeu Don ber abfonberlidjen i8e=

fd)affent)eit be§ T)arfteUung§abenb§, uiegen ber burd) ben Stoff

gebotenen doncentration unb megeu ber üieüeid)t ju ftoljen

33erfd)mäljung alk?-' 53eiuicrt§, alk^ "!^sul3e§ unb allc-o ''^^runfC\ 15

?lber UHifjrlid}, er brnng immer nod) tief genug ein ! SlUeber=

fjolt tonnte er nidjt gleid) inerben, weil am folgenben STage ein

^oar ber erften SJtitiüirfenben nod) Dlmüj berufen mürben,

um bort Dor'm S^aifer ju fpielen. Grft ju '"^^fingften nuir ba§

bi§ baljin immer jerriffene ^erfonal mieber beifammcn unb auf 20

ben jiueiten ^^sfiugfttag fetUe §err luni ^'^olbein mein Stüd

und) gleid) mieber an. 5lber id) felbft bat, nun e§ bod) einmal

fo lange gebauert ^atte, um iöerfc^iebung bi§ jum öerbft, unb

im §erbft begann ein neue» Sfegiment, ii)eld)e§ bie !i8er=

pflid)tungen be§ alten nid)t me^r anertannte. 53räd)te man il)n 25

je^t mieber auf bie 33ül)nc, er t)ätte fid)er ein ganj anbereS

(Sd)irffal, al§ bie i^m nad)geat)mten „5(Jiattabäer", bie geftern

Stbenb über bie Bretter gingen unb bie eine Dtieberlage erlitten,

mogegen feine etma§ tu()le ':?lufnal)me ber glönjenbfte 3icg mar.

b vgl XI S. 350 über den „Zeibrocheuen Krug" 27 von

Otto Ludwig, bei der ersten Aufführung abgelehnt
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'"Jliif bev Öifte ber 1)id)tcr, bic meine Sd}ü(cr feljii füüen, üev=

niifste td) nuindjcn 'i^uimcu, ber bn()in ßctjort, unb ftnbc ben

ünii ©iegmiuib Ci'iigKinbcr. 'Jllbev Ci"iifl(änber umr fertin, e(je cu

mid) fennen lernte unb cnipfing nie üon mir einen ticflimmcn=

5 ben (iinbrnd, mie fid) 1848 nnr ,yi bentlid) ^iCigte; iitu'ifien^

gab er fid) nie für einen '*4>robncenten nnb für eine Licbentenbe

5catnr ()nlte id) i(;n nodj jeüt. ^Viein iDcolod), üon bem brei

^^(cte üoltenbct finb, mag fid) felbft red)tfcrtigen; ein £d)(u§

au§ einer einzigen 'Scenc nnf bn§ ©nn^c mnr bodj t)iet(eid)t

10 gemngt. Xixij, hiermit überfdjreitc id) ben .^lrei§ be§ 1^nt=

fäd)Ud)en.

^d) fcnbe :^"sl)nen l)ieliei ein C£t. ber ''Jlgne^ l;i3eriioncr; erft

in biefen ^Jngen lief? id) fie brnrfen, lueit bie 'Dcad)frnge ficf)

me()rt. '"]>rnfen Sie nnn feilift, oü ()ier ein S3nter nn feinem

/5 So()n „l)ernm eyperimentirt", ober ob ein tS'ürft, ber '^lUee nnf*

bietet, imiy er fann, nm fid) ben Ic|,Uen (2d)ritt jn ersparen,

ber einen neuen 2^()ronfolger ernennt unb ''.}Ubred)t mit beiben

.Stäuben bie '']>forte jum '^^iriüatlebcn aufftöfjt, mit Sd)mcr5, nber

freilid) and) mit (Srnft, feine ']>flidjt erfüllt. Qd) glaube ba§

20 Se|tcre unb id) bin and) ein ^Jcenfd), ber fid) nid)t in unbe=

ftimmten (i^efül)len l)erum treibt, fonbern e» fid) fauer merben

liefj, fid) felbft unb feine ^4-^oefie mit ben leitenben ®efet^^en ber

SSJelt in ISintlang ju bringen.

gür bie CSuropa ein fleineg ©ebidjt, eine mir felbft fe()r

25 liebe e5nu-I)t be^ .*oerbflcy; bi» jelU bie einzige.

9J(einer armen ^xau gel)t e§ feit ^Jconaten red)t fd)led)t;

fie leibet fortmä^renb om ^lopf nnb fd)läft fanm eine 9cad}t.

@el)en Sie l)er5lid) gegrüfjt!

äo gr. öcbbel.
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Nr. 419. An Adolph Pichler in Innsbruck.

SÖien, b. 12. 9?obem5er 1852.

3{cdjt i'cfjv fjtit mid) ba§ öeft ber f)iftDviid)=poUtiicf)en

331ättcr ber .Sperren ^U)ilipp§ iiiib ®örre§, mav [xd) mit ^f)T:zn

Oeiben 33rod}üren bcfdjiiftigt, iutereifirt. 2^er S^erfaffer ift otjue s

Broeifel 4?^^*^ Sfi'de; er liefert, \vk id) burc^ Bufnü i^eiB/ f^i*

gflfjveu fDld)e ^.?lrtifel, and) jd)(ie^e id^ e§ au§ bem (2ti)I, ber

gebriingener unb marfiger ift, mie gemö^nlid). SSenn id) mid)

nid)t irre, fo lief biefer dülami iiebft feiner ganzen Sdjaor

baüon, Slaifer unb 9{eid) i{)rem eigenen Sc|irf|nl ütierloffenb unb i'>

nid)t einmal 3ungc unb g'^ber mel)r lirnud)enb, al§ (Sie Si^

an bie ©pi^^e ^f)rer i2anb§monnfd)aft fleüten unb mit bem

<Sd)roert au^jogen, um bie ©ränjeu 2i)ro(§ gegen uielfdjc Uel.ier=

griffe nod) 9.1?anne§ ^trt t)ert()eibigen ^u I)elfen, unb al§ id) ber

„'3tug§tnirger 5lllgemeinen 3eitung" mit meine§ 9?nmenö Unter= i5

fc^rift eine 9{ei[)e öon 5lrtifeln Ijeferte, um bie immer fteigenbe

SBiener 31nard)ie in i§re ©rängen gurücf ju meifen.

©ie felUen if)r SeOen ein unb muffen fid) umrfer ge()nlten

fallen, benn ein a)cilitair=Crben fd)mücft 3f)ve iHuift; and) mein

Ruften mar nid)t ungefäl)rlid), benn nid)t allein mit (Balgen ao

unb 9iab mürbe id) in anDnl)men Briefen bcbvD()t, fo baf3 bie

93^einigen mid) tiefd)moren, bie Stabt gu üerlaffen, fonbern in

ben legten ^ngen mürbe auf offener Strafje nad) mir ge=

fcfyoffen, fo 'i>a\i bie ^'ugel mir l)art am Dijxt üorbei pfiff. ®§

mag für bie ©aüonläufer, bie fid) feig unb d)aracterln§ an »s

jeber Stl)at üorbei brängten, je|3t red)t bequem fein, unfere

Nr. 419. H unzugänglich in Weimar. Bvv. II S. 397 f.

3 vgl. Bd. 30. S. 368—892 (und 31, S. 390) über Fichlers oben

B. IV S. 248, 12 genannte Schrift 19 den Orden der eisernen

Krone erhielt Pichler als Hauptmann der Studenteufreiwilligen

für seine Verdienste in den Kämpfen
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^aiibliiiuien jit lierbrcf)eu unb 511 üerbiidjtigen, um borf) aud)

if)re cinenc iucrt()e CJjiftcuj einmal mieber in KTiiinerung 5U

bringen; man tnaud)t ja blojl um ju rcüffircn uon ben Um=

ftänbcn unb !i>cr()ältni)fen, bie überall bie menfd)(icl)e ^Il^ätigfeit

6 bebtngen, abjufcljcn unb un§ ftatt bc§ 9{eOülution§=2d)anplat^e§

einen £)i.iri'aal al§ Terrain unter ju )d}icben. Vertrauen mir

aber, bau bie 'ilJtänner, bie ha^ 2taat§ruber lenten, §tuijd)en

Sikn'ten unb 'Jbaten ,yi unterfd]eibcu millenl SKcnu id) übrigen^

erftannt mar, fold)e ^^iatribcn an ^l)re eben )o befonncncn, al§

io mopüUen 33rod;üren gctnüpft 5U jel)en, )o merben Sie 2id)

ebenfall» nid)t menig munbern, menn Sie bereinft meine „''JlgneS

^-öernauer" fennen lernen unb fid) babei erinnern, boJ3 ba^felbe

Journal über biefe ben ©tob brad)! !Con irgenb einer i&x-

mieberung ober irgenb einer bffentlidjen ^^ottjnal^me barf unb

iB fann natürlid) nic^t bie di^hc fcl)n; fd)limm müf?te e§ ftcljcn,

menn ev nbtl;ig märe.

2)iefe ^ritif, aii ein 3eid]cn ber ßeit, f)at il)re relatiüe

2Bid)tigtcit ; ebenjo ber 93rief be§ 53eamten, ber bem „^Ijönij"

einen iöormurf barau§ madjte, ha^ er feine 3'''i^t1ft3u»9 ^^r

äo ^nVia^Uxitit folgen lief?. T)agegen moUen lüir bie SSiener

Siteraten ein für alle 9J(al in unferer C^orrejponbenj begraben;

fie finb ju armfclig unb e^ mäd)f't fd)on ein neue§ ©efdjlec^t

beran, ba§ il}ncn balb über ben iUipf fufen mirb. ^d) fann

faft Don ^ebem fagen, baf? er t>or mir gefrodjen ift, natürlid)

j,6 mit 5[)Janufcripten unterm ^^Irm, benen id) ben Stempel ber

3)?eifterl}aftigfcit aufbrüden folltc. 5^er gute alte ©rillparjer

unb feine GoUegen entlaffen feinen ungetroftet ; mer al§ blofier

?Ifpirant jmeifelnb über bie Sd)melle tritt, gel)t gemi§ al§ öero§

öon bannen, benn ha^ 3)iplom ber 5?ortrefflid)feit mirb nie

30 Dermeigert. X'a fel)lt'§ benn natürlid) nidjt an Seuten, bie ben

SBei()rau(^feffel fdjmingen; bie eigene C£-jiftenj ift ja Pon ber

l.i vgl. Historisch-pol. Blätter Bd. 29 S. 572 f.
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®ütte§ ati()ängi9. ^d) iueineufeit§ feinie bie§ 9J(ittel, lief) ben

Ütücfen umvm 511 Ijnitcii, aud) red)t gut; xd) bin aber ber

iUceimuig, baB aeftljctifdjc llrt()eilc fo gut, irie jebe§ anbere, bie

et()ifd)e JßerantiDürtlidjteit in fid) fd)licf5cn, id) fcfjoub're bei bem

©ebtinfen, bn^ nuf meinen ^^(uSl'prud) f)in irgenb ein unreifer s

5[)Zenfd) feine 3»fii»ft mif '•'i" '^[alent grünben fönnte, bn§ er

nid)t bcfilit, unb lobe nur, mag löblid) ift. So§ mad)t mic^

t)erl)af3t unb e§ ift eine einfache ö'P^GC, ba^ ninn mid) ju bi§=

crebitiren fud)t, bcnn wenn idj 9tid)t§ mef)r gelte, luirb meine

iDieinung natürlich awd) nidjt mel)r fd)flben. (£§ unire 5um 10

i?ad)en, menn e§ nid)t feine tragifdje <2eite ()ätte. Uebrigen§

blamiren bie guten grennbe fidj bei jeber ©elegenljeit. So

pofounten fie eine 9fac^al)inuug meines ^lerobe?, „bie ^JJncca^

bäer", brei älamate lang al§ ein nie bageiücfeneS 9}Jeiflerftücf

au§, unb wk ber 2^ag ber 9luffül)rung fonimt, fällt e§ burd) ts

mie eine ':]3red)tleriabe, am eigenen 'öombaft erflid'enb. dagegen

unirbe bie lange jurücfgefet^te „^ubitf;" in Dierjefjn 3^agen jmet

d)ia[ uiieberljolt unb e§ mar jebe§ 9}tal noll, mte bei einem

neuen Stnrf. ^ul) moüte bem „1|5f)i.inii:" ein Dteferat über ben

Söorgang liefern, id) mei^ nid)t, ob er Sßort tjielt. s»

Nr. 420. An Heinrich Laube in Wien.

®eru t)ätte icf) Sie, ;^erel)rtefter, gefprod)en, aber e§ mar

mir nidjt mbglid), Sie auf ^fjrem Bureau jn ermifdjen; Sie

maren entmeber nod) nidjt ba ober fdjon fort.

^dj lege ^(jnen Ijiebei meine abgeänberte 5lgne§ Peruaner 2b

üor. 3ebe§ Nß be§ .S^errn trafen ii~t berücffidjtigt nnb, mie

m von Otto Ludwig, vgl. B. V S. 72, 27 17 vgl. B. V
S. 63, 18 20 Schluss fehlt im Bw.

Nr. 420. H bei Max Kalbeck in Wien als Ö. 33 und 34 be-

zeichnet. Neues Wiener Tagblatt. 1891. N. 159. Nachlese I 8. 434 f.
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id) f)offe, cvlebifit luorbcn; id) (jabe bic Hon il)m nemad)tcii

93emcrt'imgcn Dor '^Idfciibimg bcö in feinen .S^änben be-

fiiiblid) nc^^^efenen 5)cann§cript§ nnd) Stuttgart fornfältigft

notirt imb in bn§ jclüge gebvuctte C£;(:emplnr übertragen.

« ©eine (SjeUen,^ t'ann [ic^ barauf üerlan'en , baf; nidjt bie

lleinfte übcrgcingen unirbe; faft iiberntl l)abe id) bie geniif3=

biüigten Stellen geftrid)en; nur jmei [inb fteljen geblieben,

obgleid) nid)t Lil)ne bebeutenbe ä)?obificationen unb bie )inb

gemifj nur beanftöubet uun'ben, meil ber fünfte '^^Ict nod) nid)t

10 gelcfen mar.

%l)m\ Sie nun ein llebrigcy, id) erfnd)e Sie barnm!

'3)ief5 Stüd burd)5ubringen, tann Sf)»eit ^ihI) unmöglid)

fd)aier fallen , unb feine 3Bir!famfeit
, felbft bei niangel=

{)aftefter Sarftellung, t)at fid) erprobt. Sie inürben mir einen

15 ©ienft bamit ermeifen.

5f)r crgebeni'ter

b. 12/11/52. gr. C^ebbel.

Nr. 421. An Dr. llardtmeyer in Hamburg'.

Wien b. 17 Nov; 1852.

20 (^eel)rtefter .S^^crr!

Sdre 9?ac^rid)ten f)abeu Por einiger ;>eit einen '".Jlu^^ug au^

einer über mid) in ber Kevue des deux Mondes erfd)ienenen

?lb()anblung be§ §errn ''|>rof. St. Rene Taillandidr gebrad)t.

1 l Laube schreibt mit Bleistift au eleu Rand: „Neiu."

Nr. 421. Nach einer eigenhäudig'eu Abschrift Hebbels. 91 ü =

fd)rift. §crrn Dr Hardtmcyer in Hamburg. Nachlese I

S. 485—437. Hardtmejer war Redakteur der Hamburger Nach-

richten. 23 Le Thöatre Contemporaiu en Allemague. M Freileric

Hebbel. 1852. IV. S. 519-557
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Safjrfc^einticf) ^ct ev im geuiücton geftnnben; ic() tiefomme S^r

Sölatt nic^t 'qM ®eiid)t unb bin i^m nur in bev Dftbeutid)en

^oft begegnet. 3^1 &i" überzeugt, boB <Sie biefen ^luSjug üor

bem 'Dnirf nic^t gefe^en ober raenigftenS bod} mit ber ?(b^nnb=

hing jelbft nid)t üergtidjen l)nben, benn er ift üon bem einen s

(Snbe bi§ jum nnbern entfleüt unb nerfälfc^t. 2öer ilju lieft,

füüte glauben, ba^ ^err Prof: Taillandier bie gnuje '5)cutfd)e

Siteratur ber (Segenliiart in ber Revue des deux Mondes gelobt

unb mid) oUein getabelt (jnbe, niäf)renb er, gerabe umgefefjrt,

üon allen feit Schiller aufgetretenen '3}ramatifd)en Xic^tern fnft to

mid) allein gelten lä^t. !ffia§ ^{jx geuilletonift au§ gebogen

t)at, finbet fic^ aUerbingS t^eilmeife in ber ^.Jlb^anblung, aber

e§ finben fiel) anbere !3)inge baneben, unb jirar folc^e, iüeld)e

bie 3lu§fteUungen me^r, al§ aufunegen. (£§ gel)t ber '>!luöfpruc§

üorfjcr, baf5 ein einzige» ber üier Stürfe ^ubitl), (Senoüeüa, 15

:perobe§ unb 51gne§ li^ernauer Ijinreidie, mid) ber ^-amilie ber=

jenigeu 2)ramatifer einjureitjeu, ber ©djiller ongetjüre u.
f.

id.

ß§ folgt ber 5lu§fprud), ba^ id) nur bie 9[)cett)obe 5U uied)feln

unb ben in jenen bier Stüden bereite betretenen 2öeg einju^

galten i)abe, um Europa einen ^id)ter 5U geben. 'S^icfe beibeu ivo

'!.'lu§fprüd)e, fel)r pofitiü unb ^i.id)ft auerfennenb, loic e§ fd)eint,

^at '^i)x geuitletonift au§gelaffen unb ben relatioen ^Tabel al^

abfohlten Ijingeftellt, ja, bamit nod) nid)t jufricben, ein üon

.S^errn ^^rof: Taillandier citirtes Sl^ort üon Gervinus oljue

SBeitere§ umgebrel)t. Sie^ SBort giebt .S^err ^Nrof: Taillandier, vs

ber e§ an^ mir unbefannter Ouelte gefd)öpft Ijabeu mu^, freilid)

felbft nidjt budjfläblid], aber man t)ergleid)e bo§ franj. Original

20 „11 dounera uu poete ä rEurope" schliesst der Aufsatz

24 „Frederic Hebbel est un arbre vivace, un tronc plein de seve,

qui est presse et comme 6touffe par des lianes, par des bruyeres

et des ronces"
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mit bcv ^cutfdjcn Ueberfc^img, unb \xac\c i"ic(), luie cö um Me

(Joiigrucn^ ftc()t.

^d) tnaiul)e ben l^mccf meinet- Qcgenmörtigeii iüriefe^ mm
Ruiljl fmim iiücl) au§ 511 fpred)en. ^(ir {^cuiUetiniift mag nu§

ß eigener 90c(id)tt)DUfomment)eit Urt()eile iUier mid) fäUen, mic e§

i{)m beliebt: id) {)(\be. nid)t baö 5[IJinbcftc bngegen unb fiird)te

nid)t einmal, bnfj [ie nnf meine .S^omtnirgev ^veunbe bcbeutenb

einmirfcn. "^Jlbev id) (nife e§ mir nid)t gefndcn, bnf? er bie

Urt()eilc Don !i)Jcännern, luic St Kene Tailiandier nnb Gerviinis

/(< Uerfälfdjt nnb entftedt. Sic iinirben nidjt erfrodjen nnb

erfd)lid)en; id) fenne itcinen bcr beiben SO^cänner perfönlid), id)

flanb mit Sleincm non iljuen in ber entferntefteu i^erbinbung,

bi^ auf bie, baf? id) bem ;perrn ^rof: St Rene Tailiandier,

bem icf) niemals and) nur ein 53ud) 5ngeid)icft l)atte, auf feinen

lö mir im ''^(ugnft anö Montpellier gefd)riebencn freunblid)en 53rief

freunblid) ontUHUtete. Sie unirben frei unb aui eigener 53e=

megung abgegeben nnb l)aben bei?()alb um fo griifjeren 'Üi^exÜ)

für mid). ^d) bitte ba{)cr, \o l)5f(id), al§ ernft, um einen "Jlct

ber Q9ered)tigtcit, natürlid) barin beftefjenb, bafi jener "iKu^jug

t'o Derüoüftänbigt, bafj bem relntiuen ^labet 'i>ci§' abfohlte l'ob I)in=

§u gefügt unb bafi bay unrtlid)e ^iBort Don Gervinns mitgctt)eilt

Jüerbe. Q\i biefem 53ef)ufe lege id) bei unter .SUeujbanb: bie

Nr. ber Cftbentfd)en "'^^oft, uicld)e ben '"JlnSjug ber 9(ad)rid)ten

enthält; bie N: ber Wiener ^^citung, uield)c einen unpartf)ci=

20 i)d)eu 'üluSjug bringt unb bie N: bcr Dftbeutfd)eu ''^oft.

1 ©in 9öort oon ©eruinuö , in tucldjcui .s'u-bbcl mit einem

(cben§!räftigen öauni oerglidjcn tuivb, ben üppige Sd)linggcmnd)fc

nieber,^ubrücfeii nnb gänälid) ,yt crfticfcn brül)en Ki vgl. B. V
S. 25, 29, der uiclit erhaltene Brief lässt sich aus Taillaudiers

Aufsatz zum Teil herstellen, vgl. Anhang 23 N. |^2ti4 vom

11. November 1852 24 N. 273 vom 14. November 1852.

S. 317 f.
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UH'ld)e ha^ bem Original - 53nef cntuonimenc ärnu-t nou

Gerviniis giebt.

^e fefter id) nad) metner Steiuitiüf? be§ efjrciiaievtf)en ioam-

Imrger t£()nrncter§ übeväeugt )el)n 511 bürfeu glaube, bafj ©ie,

geel)rtefter .f en-, bem ganjen ii^orgong üöüig fvemb finb, je r.

fid)rer red)ne id) barauf, bciH bie nötl)tge 33erid)tigintg in ber

nädjften N: S^re§ 331atte§ in nngemeffener, neue föeljäffigfeiten

nu^fd)lie]lenber gorm ©tott finben unb ba& mir jum iöemeife

ein (Sj. ^ugefanbt merben wirb, ^n biefer 9SorQU§fet^ung bin id)

mit nufrid)tigcr ^od)acf)tung

;3l)r ergebenfter

gr. .*p. Dr. phil.

Nr. 422. An Gustav Küline in Leipzig.

ai^ien b. igten 9Jdd. 1852.

Sieber Siüf)ne!

3()ren uierti)en 93rief empfing id) ^ugteid) mit ^Briefen au§

Stuttgart tton ®runert, Söme unb bem ^ntenbonteu ©all, bie

mir einftimmig berid)ten, baf? 5tgne§ 33ernauer bort am 14ten

mit grii^tem ©rfolg über bie 33retter gegangen ift. ©runert,

1

1 N. 267 vom 14. November I8f)2: ©erninuä über Hebbel.

Si^ir tliciltcu nculid) auö ben „ipaniburgcr 3lacbnrf}ten" einen ?lu§=

[pvud) uon (Scrüinuö über .<pcbbel mit, bor bem neucftcn §eft ber

„ilJointc bc§ beuj monbeö" entnommen mar. tiefer 5fu§fprud) Inutct

aber, mie mir au§ bem Driginalbrief Don ©eroinuS erfaben, gerabe

umgcfobrt, unb groar: „©ie fragen mic^, e§ fc^eint mit einiger Se=

forgnifj, um meine 9JKnnung über Jpebbcl. ^rf) müfete mobt leine

©inne gum y.ku-gleid)en (jaben, roenn id) ntd}t ancrtcnnen [ollte, \)a^

er roie ein ^.üaum unter bem uielen (^ieftrüppc unfcrer 'S'ramatifer

beruorragt." 12 am Schluss der Seite mit Bleistift: 5ln bie

^ a m b. y t a d) r i d) t c n

Nr. 122. H bei A. Meyer-Cohu in Berlin. Bw. I S. 442.
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beifcn perfönlid)e 5lnnäf)erung mic^ ungeinciu erfreut, fpridjt üuu

einem nläii.^cnbcn Sieg; l'öuic ic()ret()t, feit v^ntji'cn {jabc fein ^rnma

]ü burdjgegriffcn; (>kiU nennt fie ein un^iueifeltjaftcö Oiepcrtoire=

unb (iaffeftücf. |]tuei Beugen beiüeifen, unb (jier [iub brei.

6 ^§re Slnfroge wegen 5tbbrud) be§ erften 5(ct§ (joben ©ie

geftellt, beüor (Sie ba§ gan5e ©tücf fannten. ^c^ antworte

3f)nen, bn^ id) 9Jid)tö btigcgen (jabe, luenn Sie ba§ ©tue! billigen,

lüie bcu ':Jtct unb eö unter S^ji^e» Sdjilb ftelleu, inbem @ie eine

(Einleitung ba^u fdjrciben, in wcldjer Sie biefj (ni§|pred}cn. 5)a§

10 fdjeint mir nad) 'Willem, iua§ Oorljer ging, uotljiueubig, wenn id)

ein j5"i^agment üom ©topel laufen laffen foU.

^tjre 9iebe über SdjiCtcr l)abe iä), fo feljr bie Stunbe oud)

brängt, rafd) gelefen; fie ift fo wa§r, al§ fd^ön unb ba§ mill

üiel fagen.

« SBenu Sie mid} t ^. mit einem ©j;. ^f)v^y: ©uropa

bebenfen mollen, fo werben meine 9?ad)baren, bie S)erreu

Tendier et Sclieffer, fie gern für mid) entgegen ueljmen.

^ubit^ madjte mir neulid) beu ©pafj, ba^ fie fid; in ber

2;ürfei (in 33ud)arcft) auf'g 2()eater fd)li(^.

30 $8on §er5en, wie immer,

gr. §2bbel.

2 Grunert beginnt seinen Brief: 9Btr J)a6en einen glänsenben ©leg

gefeiert; Löwe, der einen Theaterzettel schickt, schreibt dazu: baf]

bie SSorftellung cor gan^ o ollem §aufc unb mit bem gröfetcu

ja cntl)uftafttftl)cm !öeifallc ftattfanb. 9iad) bem legten galten bes

a^orbangs: ftürmif(f)er ?tpplauö unb Sraoorufen! . . . 2Ba§ id)

Dort)crgefagt: roir fiegten unb Ijaben glängcnb geficgt! . . . ©eit

^abren bat fein Stüd [jier fo eingcfd)lagen! v. Galt meldet u. a.: 9Jiit

einem SBort: ©ie bürfcn aufrieben fein! 'Saß mir in ^b^'^^" ^9"<-'5

ein 9tcpertoir=©tüd crbaltcn b^ben, banfe id) ^b^^n nom ganscn

^ergen. 8 die „Europa" brachte am 9. Dezember 1852 den ersten

Akt der „Agnes" mit einer Vorbemerkung Kühnes, vgl. III S. 440 t'.

$eb6ct, S3ne[e V. 6
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Nr. 423. An Baron von Gall in Stuttgart.

^0(^t)eref;rter .s^icrr 93aron!

^^re geneigte 3u)<^i^ift f)"^ ^"ir bic größte greube gemacht.

dhm, 'i)a§' brauche id) ^^mn nid)t erft gu fagen, unb id) neunte

bic gebcr aitd) feine^luegS in bie ,*panb, um bie^ gu tfjun. 5(ber s

ei^ treibt mid), ^fjnen fogleid) au§ üoUem §er^?,en bnfür ju

banfen, bafe ©ie ein ©tüd unter ^ijven Sc^u^ naljuien, beni ju

Einfang freilid) nid)t ber fd)limmfte, aber bod) aud) nid)t ber

befte ©tern leudjtete. ^d) meif? gar nipl)I, lna§ ade bie ^inge,

bie ©ie in grof?niütI)igcr iSelbftöerläugnung nur faum ober lo

gar nidjt berü^üen, ju bem ©rfolg eiue§ braniati)d)en 2öerf§

beitragen, fetbft bann, luenn e§ an unb für fid} nid)t gau5 t)er=

uierflic§ fel)n mag. ^d) mei^, uia§ eine üDrtrefflidje :5nKe"i^"i'n9f

eine angemeffene Ulu§[tattung unb eine 33efe|)Ung, mie bie Sfji'ig^/

bebeuten; id) i)ahQ. e§ an biefem nämlidjen ©tüd erfahren. ®arum ^5

tljeile id) ben 5lbenb in boUfter 3tufrid)tigfeit mit ^fjnen unb

3f)ren auggejeidjueten Sl'ünfllern unb fürchte fef)r, bie Sinie ber

33efd}eibenf)eit fi^on baburd^ gu überfdjreiten, inbem id) mir boc^

immer nod) ein drittel anmaße. 2)enn ber 2)id)ter giebt

allerbingg bie Seele, aber ma§ i[t fie oftne ben Körper, burc^ so

ben fie allein fidjtbar mirb? 2öa§ Ijelfen 9lbern, 9terüen unb

©eljuen, noc^ fo funftreid) gefponnen unb mit einanber Per=

f(od)ten, menn ber elettrifdje gunte nidjt Ijinein fäljrt unb "illlleä

in 53en}egung unb Sf)ätigteit Perfeljt! SBie gerne märe ic§ an=

Nr. 423. H unzugänglich. Frankfurter Zeitung. N 235.

Abendblatt. Dienstag, 25. August 1903. Am 14. November 1852

war Stuttgart den Bühnen in München und Weimar gefolgt.

13 Gall rühmte, wie Löwe, die Regie Grunerts und hob die Aus-

stattung hervor 14 Grunert als Ernst und Löwe als Albrecht

waren vortrefflich, Dlle. Siber als Agnes gut, die Aufführung fand

an einem Sonntag statt



20.—25. 11. :>2. 423.—42.3a. An Baron von (iall. 83^

meienb neiüe[en! ober tro|) öifenba^nen iinb Tampffcfjiften inib

tro^ ber i^erficf^erungen ber 5)eutid)eii ^4>f)t{of(ipfjen finb 'Staum

unb 3eit immer wod) nicl)t ülicrmitnben. ^d) bin über^euflt,

bie SarfteUuiifj ber .S>iuptc(jaractere mürbe mir, mie e§ mir nocf)

ö immer ncfdjcil), für mein eigenes 355erf inftrnctiü gemorben fei)n;

beim an\ ben beiben 33üf;nen, bie üorfjergingen, Ijat man e§

moljl gegeben, aber nid)t b n r g e ft e ( 1 1 : e& fel)Uen bie .SMfte.

9Jod) einmal, I)od)t)ere^rter .^err 93aron, genet^migen ©ie für

bie liebebüUe 5lufna{)me unb Pflege meineS Siebling§t'inbe§ —
10 'Oa?' ift bie '5)lgne§ 33ernauer — meinen märmften Sanf, unb

laffen Sie mid) ^offen, baf? Sie mir ^(jre mertl^öollen (^e|innungen

and) für bie ^"'fu'^ft ert)aUen.

9Jiit ber bLiUfommenftcn §i.id)ad}tnng

^'uer i^od;nn)()lgeboren

lö ganj ergebenfter

SSien b. 20. D^oöember 1852. %x. Hebbel.

Nr. 423 a. An Baron von Gall in Stuttgart.

©m. §oc^n)o^Igeboren

!§abe id) bie öf^re, ^iebei über ha^ mir geneigtcft für

20 bie ®arfteUung be§ Sirauerfpielä Agnes Bernauer auf

bortiger ^ofbü^ne überfanbte Honorar non 8 Louisd'or

16 darnach felilt der Brief vom 29. November 1852 an Tbeodo r

von Witt, Nachfolger Haimers am deutschen Theater in Pesth; er

hatte 30 fl. für die „Judith" geschickt

Nr. 423 a. H im Besitze eines Autographensammlers, mir

mitgeteilt von Dr. H. H. Houben in Berlin. Von fremder Hand
steht am Kopf des Blattes: Hebbel. 857 prs. 29. Nov. 1852. und

weiterhin: ad act. Adressat nicht genannt, es könnte noch Grunert

oder Löwe geraeint sein. 21 sie wurde ausgeboten von Stargardt

Kat. 213 N. 135

6*



84 423a. An von GalL— 424. An Gerold. 25. 11.— 3. 1 2.52.

eine üvuittuiig 5U übermac^en unb meinen beften 3)ant Ijinju

ä» fügen.

9Jtit ber auägejeic^netften §ocf)acf)tung

i&w. §od)lUDt)lgel)Lircn

Wien b. 25ften Kov: gang ergebenfter 5

1852. %x. Hebbel, Dr phil:

Nr. 424. An Karl Gerold in Wien.

Wien b. S.Dec. 1852,

9luf bie gefäUige Bufi^i-'ift i'oin 27ften u. W. eriniebere

id), ba^ \ä) meinerfeitS, mie id) münbüd) fd)on auSfprad), mein 10

9}?öglid)fte§ tf)un werbe, bie 6)efammt=?lu§gabe ber 3"eud}ter§=

Ieben|d)en Söerfe §um enblid)en ^bfdjlu^ 5U bringen.

Xk mir jugefc^idten Steüifionen beförbcre id), mie '^{jxi

^ruderei j;a miffen muf?, faft au[ ber ©teile; bie 5lbfa[]ung ber

\)dn mir 5U tiefernben ©fiä^e erforbert aber 3eit, nnb um fo 15

mc^r, nl§ ber (Segenftanb mir gebietet, ftntt einer Icid)ter §er ju

ftedenben f
elbftänbigen Strbeit, ein 9J?ofaifftüd qu§ ben

mir borliegenben Fragmenten unb ?tp[)ori§men gufammen ju

fe^en. ^(^ mu^ ju bem Btt>ed alle fieben 58änbe bon 5tnfang

bi§ (Snbe mieber bnrd)Iefen, ma? allein 14 ^age foften mirb, 20

nnb in einem SJtoment, ino id) mit eigener ^robuction befd^öftigt

bin, ein fdjiuer miegenbe§ Opfer bon metner ©eite ift. (£§ jott

jebod§ gcbrad)t mcrben, unb ic^ mill bie ©üjge beginnen, fobalb

id) midj öon ber UnpäJ3lid)feit, an ber id) feit ad)t S^agen leibe,

tjergefteltt fül)le. 9^ur !ann id) bie ®rö^e ber mir ni3tf;igen 25

Nr. 424. H unzugänglich. Nach eigenhändigem Konzept

in Weimar: S)cn Ferren 93erlag§!bu(^ljänblern Gerold m Wien.

2Bol^rge5: Nachlese I S. 437 f. 16 f. Ijer 5U ftcitcnbcn über 3U

fdiretbenben 17 reficctircnbc 2Iri3cit



:^.-11.12. 52. 424. An Gerold. -42f). An Gervinus. 85

grift ni(i)t t)ürau§ beftimmen uiib elien fo luenig bie ©ogenjaf)!,

uic(d)e l'etUere über S^re Scf)ä|5ung foiüo^I ^iiiau§ gefjen, a(»

unter if)r bleiben fann.

i^aS Honorar Don 150 f( C. M. ift anftänbig, al|o genügenb.

,-, Söegen ber möglirf)en tüeiteren ?(uflagen ftnbe icf) 9Jicf)t§ bemerft;

ic^ null bcn "ipunct faden taffen, mnfi mir bagegen aber, loie bei

nteinem ^raueri'piel Herodes unb Mariamne, \o aurf) bie§ 9}ial

haS' dicd]t ber ^lufna^me in bie früfjer ober fpäter erfdjeinenbe

(Siefannnt=9(n§gabe meiner ©djriften uorbeljaücn.

10 ^d) fjoffe, ^f)nen burrf) biefe (£'ruiicbcrung barget^on 5U

f)aben, ba'^ \d) ba§ ^ntereffe Sf)rer iöertagÄfjanblung unb ba§

ber grau SSaronin öon Feuchtersieben mit bereitunüiger öint=

anfetumg mciueS eigenen narf) .Straften förbern irerbe unb ^eic^ne

mid) ali?

15 '^i)x ^o(i)ac^tung§tiolI ergebenfter

Dr Sr. H.

Nr. 425. An Georg Gottfried Gervinus in Berlin.

.s!)od)gee()rter .?)crr!

(Urlauben Sie mir, bafj idj ^f^nen at§ ein ßeic^en meiner

20 ,^t)d)ac^tung ein (Sjemplar meine§ Strauerfpielä ^gne§ Söernauer

überfenbe.

2)er ©efc^idjtfdjreiber ber ^eutjcf)en 9?ationatIiteratur

munbert fidj üielleidjt einen 5(ugenblid' über biefe 5(nnäöerung

etne§ neueren Ttd)ter§; aber id) fjoffe, aud) nur einen 5üigen=

25 blirt. Tenn irenn aud} ^.?ÜIe§, U)a§ ©ie über bie Ungunft ber

gegeniuärtigen 3eit unb ber SBettlage für bie 2öeiter=(£ntiDidlung

Nr. 425. H nicht zugänglich. Nach Hebbels Abschrift in

Weimar: ^errn ^rof: Qercinus. 5(5id)rift. Bw. I S. 45Hf.



86 425. An Georg Gottfried Gervinus. 11, 12. 52.

unierer Sßot\k fagcii, \ml)x ift, fo untiebhigt imijx, bafj id) e§

mir lange öor (Svfdjeinintg ^{)xt^ SSerf» in ber entfdjeibenben

^Til"i§ meine§ £'eben§ felbft jagte; fo fäfit borf) aucf} ba§ pft)d)o=

logifdje 9Jioment, ber nun einmal fo nnb nic£)t anber§ befdjaffene

SKenfd), ber bie i()m ongeborene Üiidjtung nid)t ueränbern fann, s

fd)mer in bie 253aagic{)ooIe, nnb tia^^ ^nbilnbnnm, ba§ bie un=

unberftcljlidje Ültatnrnötljignng abluartete unb fid) and) bann nod)

in gebüljrenber ^^tnerfennnng ber f)iftDrifd)en ©ituation mit

feiner S^ätigfeit im .S^intergrunb (jielt, bürfte feine ^flidjt cr=

füfit (;a6en. lo

2)a§ @türf, maS id) i^fjnen üorlege, ift im cigentlid)ften

©inne eine (2d)mer§en§getnirt. iiängft füfjlte id) ben Sirang,

bem alten ®entfd)en 9ieid) einmal ein ®enfmal jn fetien; bie

lel3ten Hier S'^fji'C, uuif;! bie fnrdjtbnrften nnferer ganjcn ®efd)id)te,

IjaOen iljn h'ampf(;aft gefteigert nnb ber S^ob ber 9(gne§ S3ernaner, is

in uield)em bie allgemein menfd)lid)en nnb bie l)od)ften gefelU

fd)aftlid)en ^i^tereffen anf entfc^ieben tragifd)c Sl^eife jum nnent=

iDirrbaren knoten jufammen tanfen, bot mir für mein ©ebilbe

ben lange nmfonft gefud)ten natürlid)en 93cittclpnnct. ®ie

©mpfinbung, au§ meld)er ba§ ©tiid Ijerborging, tljeilen Sic 20

gonj geuiifj.

Stjr Urt^eil umre mir üon großem SBert^; üon um fo

gröf^erem, al§ eine (^cfammtanSgabe meiner ©ramatifdjen 3d)riften

beborftel)t, bei meldjer id) jebeg ^ort iüal)rer Slritif in meinem

9hil\cn öeriDenben lueröe, fo roeit id) fann. ^ebenfaHä befriebigte es

idj, ©ie mögen e» mir glauben, ein oufridjtige» §er5en§bebnrfni^,

tuenn id) biefe ©elegenljeit ergriff, S§"e"r '^^^ Sd)riftfteUer, für

^!^re feltenen lit. löerbienfte, bie burdj S^i^en ©Ijafefpeare nod)

unenblic^ erl)öt;t, ja popularifirt mürben, meine iBeretjrnng, unb

al§ (Sd)le§n)ig4poIfteincr — id) bin ein geborener 2)itl)nun-fd)er 30

29 püpulavifirt über gefteigert
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— für ^f^re treuen S3emü^ungen um mein ii>ntcr(aitb meinen

JJanf nu'S^ubrücfen.

ä)cit bcr grillten ,S^')ücIjacl)tung

^t)r ronfjr^aft ergebener

6 Söien t). 11 ^ec. 1852. Dr %x. ö.

Nr. 426. An Adolph Pichler in Innsbruck.

2Bien b. 13. ®ec. 1852.

^i)x ©ebirfjt i)abc iclj g(cid) am la^e bc§ CSmpfangeS beni

!©anberer ju gefanbt; c§ ift frcilid} ttiel gu jd)ön für i^n, aber

jo lüo finbet ficf) jeUt ein bcffcrer ^]j(a|3? gür bie Slritif banfe

irf) fierslicf), fie Ijat mir uiafjrlid) j>-reube gcmndjt, fo gut ift fie

gefd)rietien. Xk (£ntfd)eibung über '^{)xm legten 3Jömerfönig

tonnte mid) nicl)t überrnfdjcn, tröften Sie ©td) mit mir, meine

'Jlgney 33ernauer ift bereite^ 5um jmeiten Wiai 5urürfgeunefcn uub

lö 5mar, nadjbcm id) bie beim erften ä)?al geforberten Stenberungeu

gemadjt fjatte. ^l)r 3tüct ift fo nortreffUd) angelegt unb mit

foldjcr ilraft unb äBal^rtjeit burd)gcfüt)rt, ha^ e§ fein 3d)id"fal

in fid) felbft trägt unb fid) frül)er ober fpäter auf ber S3ü(jne,

mie in ber Siteratur 53at)u brechen nuif5. 9Jian UKifjut nur

20 fieser in ber eigenen ^I)at, überall fonft filjt man jur 5}tietbc

unb luirb aufgejagt, el) man'!^ bentt. 5)a§ Ijab' id) in meinen

öiergig ^a^ren, bie mic^ burc^ 5öerg unb Stf)ol fütjrten, grünblid)

erfaf;ren; ha§> (Sine an mir felbft, ba!§ ßmeite an 5(nberen unb ber

(£a|3 mirb fic^ and) an ^t^nen beftätigeu. SBo finb fie geblieben

Nr. 426. H iu Weimar unzugänglich. Mir liegt auch eine

Abschrift Pichlers vor. Bw. II S. 398 f. Der Schluss Euphorion

VII S. lÜÜ. 8 „Die alte Zither" 10 au3 dem „Phönix-' über

Schads Musenalmanach und die darin enthaltenen Epigramme Hebbels

12 „Die Tarquinier" wurden von Laube zurückgewiesen



88 426. An Adolph Pichler. 13. 12. 52.

all bie ^apierfronen, bie Iin!§ unb red)t§ um micf) ^erum tier=

tfjeilt n?iirben, maS fjat bie gro§e Sob^'^lifefuranj genügt, 511

ber bie eblen ?!Jcitglieber fo reid)lid) bei fteuerten? 33ani|uerotte

an allen ©cfen imb (Snbeit luaren ba§ önbe üom Siebe. SBerbeii

'Sic nur nicijt iingebulbig; ef) man'§ fic!^ öerfiefit, fpringt bie 5

'"^^forte, an bie mon fo oft üergeben§ flopfte, öon felOft auf unb

uienn fid) mir eine ©elegenfjeit bietet, S§nen nü^(icl) ju fet)n, H)a§

bod) luenigftenS ntd)t unmögüd) ift, lüerbe ic^ fie augenblidlid) er=

greifen, ©inftlueilen bejielien @ie ©id) auf mein Urtfjeil, mo unb

mann e§ ^Ijuen gefällt. Sonnen (£ie'§ — bi§ auf bie Stotij über w

ba§ S8urgtf)eater, bie meiner %xau megen ttiegbleiben muffte — in

bie 5tl(gemeine 3£it""9 bringen, um fo beffer! ^ie 9)?accabäer

merben bem publicum mit ®emalt aufgebrungen, e§ fjilft aber

9?id)t§, menn auri) in biefer 3eit öon Döüiger Seere be§ Sf)eater§

nid)t bie 9tebe fet)n fann! 9ZeuIid) lub mid) ^rofeffor @itel= 15

berger gur 9}Zitarbeiterfd}aft an bem Siteraturblatt ein, ba§ bie

SBiener 3eitu"9 ^o"^ 1- Sanuar an begleiten foU; ic^ fc^Iitg auf

ber ©teile aud) ©ie üor unb übernatjm e§ ©ie einjulaben. 2)ief5

gefc^ie^t benn :^iemit; tt)enn ©ie rafd) etn)a§ fenben fönnen,

merbeu ©ie ©id) am beften empfeblen, uia§ fid) eignet, fagen 20

©ie ©id) ja fd}on ©elbft. Wiä) freut ha^ ©anje, in fo engen

©daraufen e§ fid) aud) bemegen wirb; e§ ift bod) ein Stnfang.

•ilSag ©ie l)aben, fd)irfen ©ie nur an mid); id) beforg'§. 2?or=

geftern faubte id) ^{)mn unter ff^reujbanb bie 91gne§ ^öernauer

§u, ©ie merben ©id) meiner 33emerfung über bie 9J?ünd)ner 2ln= 2s

griffe auf biefj ©tüd au§ einem früheren 33riefe erinnern unb

maf)rfd)einUd) ein menig löi^eln. XTebrigen§ geminnt bie^ 2)rama

überaü 33oben unb fe()r öiele Seute finben'y jel^t geratf)en, ben

§ut iüieber ab5U5)iet)en, n:)05u ber empfinblid^e ©d)lag, ben

^^U'ofeffor Saint ßene Taillandier in feinem Stuffalj in ber Revue 30

26 vgl. B. V S. 12 f.
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des deiix Mondes über meine !J)ramen für mid) führte, ftar! mit

Oeinetrngen [jabcn map, beim biefc ^nftan,^ luurbc früfjcr immer

als eine iniaüiOle ()crnu§ flej'tricl)en unb läfjt tidj nun iiicljt gut

bigcrebitireii.

SSom .'ocrjen

gr. .Soebbel.

Nr. 427. An Saint-Ren6 Taillandier in Montpellier,

.Spod^berefjrter öerr!

10 Sie muffen unmillig, menigften§ in ()ofjem (^rabe befrem=

bet fet)n, ba^ id) ^^nen bi§ je^t ben ^anf für ^[jre au§ge=

5eid)nete 5lbl)anblung fdjulbig blieb. 5(ber 8ie merben mir

üeräedjen, menn Sie erfof^ren, bnfj id) ^(;rc fdjöne C^^abc erft

bor ad)t Sagen empfing. 3)ie Revue des deux Mondes ift in

X5 ^eutfd)(nnb freilid) fef)r ftarf berbrcitet, aber fie mirb bodj nod)

ftärter gelefen, unb bn id) fein 'ilJtitglieb irgenb eine» 5iefe=

fabinett§ bin, fo geljüre id) leiber immer 5U ben Seilten, in

beren §änbe fie gelangt.

Selten ()obe id) eine fo grof^e (iterairifd)c S'^'enbc gehabt,

20 Jüic S()re (5l)aracteriftit mir gemät)rte. i'affen Sic mid) !3l)nen

t)iebei ein ©eftänbni^ mad)en. ^e ^öf)er id) eine fritifd)e Sn=

ftan5 od)te, je mel)r ent()alte ic^ mid) ber perfiinüd)en 5ln=

näl)crung. ^d) felje mid) lieber ber ®efaf)r aus;, gonj ignorirt

ju werben, al§ ben unmittelbaren (Sinbrud meiner ^.Jtrbeiten,

SS fet) er mir aud) nod) fo ungünftig, burd) einen Schritt ju

ftören, lüeldjer hod) in ber Siegel ju 3}?übificationen fü[)rt.

Nr. 427. H nicht zugänglich. Nach einer Abschrift Hebbels

in Weimar: Herrn Prof: Saint-Mene Taillandier in Montpellier.

9Ibfct)rift.! ßw. I S. 416f.



90 427. An Saiüt-Rene Taillandier. 81. 12. 52.

S)amit entfdiulbigen ©ie e§, luenn icf) ^[)nen bie 83eri'uci}e, benen

©ie jel^t eine \o lüo^üuodenbe STf^eitna^me jimianbten, nic^t

felbft jui'anbte. ^eht aber bitte id) (Sie um bie d-rlaiibni^,

S^nen überfenben ju bürfen, ma^o mir noc^ befdjieben fet)n mag,

beim ben grofsen S3ortf)eiI, an fo gebiegener 33i[bung, mie bie 6

^Ijrige, uic(d)e bie (Ilementc jmeier 9?ationen in innigfter 2)urd)=:

brtngung umfaßt, meine inbinibucKe Gntmicflung jn prüfen,

mögte ic§ nicbt gern lüieber au§ ber ipanb geben, ^d) bin

ba^er \o frei, gteic^ jet^t meine 5(gne§ 33ernauer, bie id) türjlic^

at§ SO^anufcript bruden lie^, beisufügen, unb mürbe mid) glüd= lo

lic^ fdjä^en, menn fie nic^t gar gu meit tjinter ^i)xm ©r=

martungen jurürf bliebe. 5luf bem ^(jeater befjauptet fie nid)t

blofs i^ren ^^la^, fonbern erobert fic^ roirflid) Pou SÜconat 5U

3L)ionat meljr STerrain; fo luurbe fie 5uIeUt in Stuttgart fo

ftürmifd) aufgenommen, bafs ber ^ntenbant fie augenblidlid) al§ 15

9iepertoire= unb daffeftüd bejeidjuete.

©tauben @ie nid)t, §oc^Perel)rter §err, ba§ meine gi^eube

über ^^xt (Jfjaracteriftit baf)er rütjrt, meil idj mir ba§ Sob,

ha^ ©ie über einige meiner ®ramen au§fprad]en, anjueignen

wagte. 9kin, fo fü^n bin ic^ nidjt. -i}ie unüertennbare Siebe, g^

momit fie gef(^rieben ift unb bie auf ©rben immer felt'ner mirb,

bat mid) fo tief bemegt. SSenn id) ba§ große 3icl in'^ 9(uge

faffe, ha^ mir üorff^mebt, fo mufj id) mir fagen: I)u fjaft 9iid)t»

erreid)t, gar 3?ic§t§; unb foId)e Stimmungen finb bei mir bie

gcroD()nIict)eren, mie meine näheren greunbe rec^t gut miffen. 25

SBenn id) aber auf meinen 5(nfang 5urüdfd)aue, unb mir bann

Pergegenmiirtige, bafe Wanmx, bie fid) au§fd)ließlid) mit bem

S3ortreffUd)en befd)äftigen, mic^ nid)t ganj öerroerfen, fo lüoge

ic^ mieber auf5uatf)men unb meinen SÖeg fortjufel^en. iDJeinen

!Dant für bie (Ermunterung, bie Sie in meine ©eele ftrömten, 30

tann id) nur burd) 3"fi'tfd)i"itte abtragen, ^ä) i)abz nid)t ben

9.1iuttj, fie 5U nerfpredjen, bcnn ber SDJenfd) fott fid) nid)t an=
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maf5cn, ba§ 5U üeripred^en, raaä er nirf)t ofine beii Söeiftnnb ber

(yi3tter 511 Ijalteu ücrmag. 5lber am ernfteften Streben foü e§

uidjt fel^lcit, bnö mögen 'Sie glauben, benn id) gefje feit lange

ftreng mit mir jelber um.

ö fiai'icn Sie Std) üon mir nad) altem 5)eutfc{)eu Sraurf)

5um ^atjreSmed^fcI .*peit unb Segen iüünfd)en!

9!)?it ber aufridjtigften .§od)ad)tung

3t)r gan5 ergebender

SBien b. 31 :j:ec. 1852. gr. C^ebbel.

10 Nr. 428. An Emil Kuh in Wien.

9ied)t fefjr hanU id) ^f)neu für bie 9Jcitt()ci(ung ^§re§

Sieifebilbe!^. I^d) f)obe c§ mit S^ergnügen gclefcn, mcil eS mir

mand)e Erinnerung mieber auffrifd)te. (5§ ift Q^nen aud) an

unb für fid) mo()l gelungen unb Sie bürfen e§, menn Sie bie

15 etma§ riefig au&gefnllcnc i^eOe auf if)r natürlid;e§ SOJaaj? rebu=

ciren, 5U ^t^ren beften 'i(ufiäl3cn redjnen. tUOer 5ur 33eröffent=

lid)ung fd)eint e§ fid) bod) uidjt 5U eignen; menigftenS müßten

Sie '!}llle§, nm§ mid) betrifft, auSmerjen. ^d) gefiele ^fjuen

aufridjtig, bafs idj c§ fogar lieber felje, mcnn aud) "^^v ®ebid)t

io auf Xierf unb mid} ungebrudt bliebe, \o fet^r id) e§ fdjäl^e; in

einer Sammlung, bie Sie bod) früher ober fpäter 5ufammen=

ftetten merben, Ijätte e» einen befferen ^tat^ gefunben. ^dj

lüei^ fet)r ipol)!, ha^ 9J?änner, mie 2;iecf unb dorneliuä ju

9 darunter mit Bleistift:] (Briefconcepte unb Slbfc^riften ron

mir, lebod) nidjt üollftänbig, ba 3Jiand)e§ neben bie S3riefe in bcn

bef. ^aqucten gelegt ift). Aus dem Jahre 1802 stammen noch ein

Brief und ein Billet aus der Sammlung Halm, nicht näher datiert

im Kat. von List und Francke 1883 N. 701

Nr. 428. If unzugänglich. Bw. II S. 86. 19 „Ein Lebens-

moment (als ich Tieck und Hebbel beisammen sah) 1851"
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felbftänbig finb, um fid) in i§ren Urtf)ei(en über inid) burc^

if^re freunbfd^nftlid)en Sejtefnmgen ju mir Ceftimmen 511 laffen;

fie finb ja nur meine greunbe geiüorben, meil fie etmaS

5trf)tung§mertl)e§ an mir ju entbecfen glaubten, ©ennod^ —
trauen Sie fjierin meiner (Srfafjrung — finb berartige '5|?u£)Ii= e

cationen ber 93Uf3beutung au§gefe^t! 9?0(^ einmal: tieften 3}anf!

4. San: 53. gr. §.

Nr. 429. An Franz Dingelstedt in München.

SBien b. 18. ^au: 1853.

5Da^ id), mein tf^eurer greunb, gleicf) nad) ©mpfong 2)eine§

ÜBarnebelbt an :s^o]xati) 'Jeic^monn gefc^rieben unb ifjm ^ein .ftinb

marm on'§ ^erj gelegt §abe, brandje id) ^ir nidjt ju fagen.

(S§ mad)te fid) um fo beffer, al§ idj iljm nod) eine ^^(ntmort

8 darnach fehlen die Briefe vom 7. Januar 1853 an Hofrat K. Th.

Winkler (Hell) in Dresden, der am 21. Dezember 1852 die Ablehnung

der „Agnes ßernauer" durch das Leseeomite wegen des untheatra-

lischen Interesses und aus Rücksichten auf den Hof gemehlet und die

, Judith" erbeten hatte, diese muss Hebbel geschickt haben (0. A.

Scholz Kat. 17 N. 370); ferner der Brief vom Januar 1853 an

Hofrat Teichmann in Berlin (vgl. N. 429), durch den Hebbel den

„Barueveldt" von Dingelstedt empfahl und vom 13. Januar 1853 au

einen Ungenannten (Liepmannssohn 1894 Kat. N. 104): ein ganz

bes. schöner Brief, auch von Interesse für die Wiener Theater-

verhältnisse: ^e^t, rao bic Ütettid) faum nod) auftreten fann, ba

fie yiiemaub meljr feljen roill — id) liebe Söien, meine g^rau ift

ber Utbgott beö ^ubtieum§.

Nr. 429. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 40 f,

II Dingelstedt hatte am 3. Januar 1853 den überarbeiteteu

„Barneveld" geschickt und um Empfehlung an Hofrat Teichmaun

gebeten 12 nicht erhalten
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fc()u(bin tuflv, bcr 5(n(af? alfo nirfjt Uom Qamx geOroc^en ju

lücrbcn braucl)te. t£r anrb nun gennfj ba§ Scinige t()un,

.S^")ülfen luirb ^ir fdjon a(§ CToÜege treu unb geiüärtig felju unb

tt)enn bie barftellenben Slräfte nidjt gar ju tief unter 9hiU

6 fte^en, luirft jDu in S3erlin auslaufen. SBon biefen entiuarf mir

Tetcf)mann freiließ in feiner leisten ßpiftcl ein traurige^ !^ilb

unb id) fnnn e§ au§ eigener 5(nfd)nuung nur bcftätigen. (Jr

meinte, fie tonnten (n§ nuf bie orbinairfte bürgerü^e SDiifere,

anö 9JfQngcl au grauen, gar 9äd)t§ nief^r geben unb müfUen

10 felbft bie Stürfe üon (Srfjitter unb ©oet^e ein§ nad) bem anbern

faden laffen ; bcr S^uft ^)ie^te fid) 5. 33. nur nod) buri^ bie

.S^e^xnfüc^e unb ben übrigen ©pectafel ^li) glaub'§, benn bie

alten 2id)ter finb nad) unb nad) ausgegangen, neue nidjt ange=

jünbet nuirbcn unb für 0enfpan=glQmmd)en gefjt bie |]ug(uft

15 5U ftar!.

SBaä nun Sein 2)rama felbft betrifft, fo tjat eS meine§

(£rad)teu§ burd) bie Umarbeitung unbebingt geraonnen. ^d)

mögte mid) eineö entfdjicbencn (£rfo(g§ öoUfcimmen fid)er fjaltcn,

menn bie Sdjaufpicler aud) nur nottjbürftig ha§' ^i)x\QQ. t()un.

20 SBien lüäre ganj ber ^(a^. 5(ber fjier ftef;en bie «Sachen nod)

immer ttjunberlic^ unb ic^ getraue mid) nid)t me^r, ju entfd^ei=

ben, ina§ üon ben ^erfonen au§gel)t unb iüa§ in ben Jöertjälts

niffen liegt. ä)iir ift '5?l(Ie§ rättjfelfjoft, nur ba§ (£ine lueifj ic^

mit Söeftimmt^eit, baf? e§er ber le^te 2;ertianer fämmtlid)er

SB ^aiferlii^ SliJnig(id)er öHjmnafien feine Stürfe aufS 33urgtt;eater

bringt, al§ id). SJieine (etUe perfön Iid)e tSrfaljrung mar, ba^

für bie 9(gne§ 93ernauer 9(nfang§ 9lenberungen üerlangt tnurben

unb ba^ id) bann, al§ id) fie gemadjt fjotte, ben ^efc^eib erhielt,

ber ©egenftanb paffe überfjaupt nid)t. ®ief? Se^tere Ijätte man

27 vgl. III S. 442 f. 29 vgl. Laubes Brief im Euphorion

VIT S. 100 f.
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ir)cnigften§ gteid^ lüiffen föiinen. ®oc^, trie gefngt, ic^ tüetB

iiicljt, ob \d) mit ben ©ingcn ober mit ben ^^erfonen 511 t§un

i}abz, unö nocf) meniger, mit meldjer ^^erfon im ein^edien i^ail.

2)ie Subita nntrbe im 9toüember stoet Wal mieber gegeben, uiib

unter fo nngetjcnrcm 3ii^f>i'f^ "^o^ bie ^antifemen gröf?er an§^' 5

fielen, mie felbft bei ben erften iSorfteUungen. 5)ie SOiaccabäer

bngegen üejsen fid) troU ber 3(. 51. Leitung nid)t burd)bringen.

2)er 9?n(^afjmer glaubt hat" Original oft baburd) 5U überbieten,

ba^ er e§ im innerften 2eben§nerö öerleUt, mufj e^- aber aud)

bamit büfsen, baB bie erwarteten SBirhingen ausbleiben. (S§ 10

fann bnrüber geftritten uierben, ob bie alten jübifc^en 99J^tI)en,

ungebeuerlid), roie fie finb, überfjaupt bramatifd) brand)bar finb.

?lber barüber fann nidjt geftritten werben, bafj ba^i 53eftreben,

fie 5u öermenfc^lid^en, nic^t gelingen fann. 3^"!^ Simfon ge-

bort ber @fel§=S^innbaden unb mer UioUte bie mit biefem 15

erfodjtene ^ictorie auf ein einfaches 9faturgefel3 rebuciren? ®a§

ift eitel Si^orljeit!

^d) arbeite biefen SSinter 9?td)t§, ber Srieb I;at fic^ nic^t

gcmelbet unb e§ Wirb mir lieb fel)n, wenn er fidj gar nid)t

mieber einftellt, id) werbe fidjer 9?id)t§ tljun, iljn ju werfen. 30

Söerfe, wie 3lgne§ ^ernauer unb Wid]d ^Ingeto fann id) nidjt

überbieten, auc^ 1:)ali^ xd) bie @ati§faction, öon SDtönncrn erften

9tang§ (§. ^. bon bem ftrengen Gervinus) bie ancr!ennenbften

Urt^eile ju erf)alten. 5lber fie fc^üt^en mic^ nic^t bor ber un=

würbigflen öffentlidjen 33e()anblung unb wenn mir ber ööHig 25

gleid) bleibenbe ^on and) fd)lagenbcr, wie 5tlle§, beweif't, ha'^

e§ öon feiger mit bem iTrieg gegen mid) nic^t befonber§ el)rlid)

gemeint war, fo wirb man bo§ (Spie^rutbenlaufen bod^ am

©nbe mübe. ^Ufo: ber 2)ämon muf? mir Ijart 5ufetjen, wenn

er mid} wieber aufftören will, ^d) ijabe: in ben legten Hier 30

14 vgl. Tgb. III N. 5087 23 vgl. Bw. I S. 454 ff.
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Ji'ocljen meine (£f)nrncteriftif 3"Ciic()tcr§(ctien§ Doffenbct unb bovin

nianrf)c§ lit. Urtfjeil niebcrc^elegt, 5. 53. über bic Xori=^;|>oeten,

über bie Flitter dorn ®eift, über "Jöeinen 9tnc{)tuiärf)ter u.
f.

rv.

2)a§ man befremb(irf) flingen, aber ber gute geucl}ter§leben uiar,

6 iüie id) mit Staunen au§ feinen papieren erfatj, ein

grimmiger '^c'mh ber ganjen moberncu Literatur, unb menn id)

auf ber einen Seite feine 'j?(nfidjten nidjt nntcrbrücfeu burftc,

fo tonnte id) fie auf ber anbercn hod) nod) ineniger ot^ne ®e=

gengemidjt in bie SBelt fd)icfen. Drbcntlid) U)ofj(tI)uenb mar e§

io mir übrigeng, mid) mit ®ul^fom einmal au§einanber ju fersen;

er gab mir bei ®e(egen()eit ber l^ubitl) einen fdjönen SSorfdjufj

unb fein 9?oman feilte mid^ in ben Staub, biefen jurücf ju

jaulen, benn e§ ift ein tjödjft bcbenteubeS ä3ud}, ha§} nidjt genug

empfof)len merben fann.

15 5)ie ()ief. Journale merben über ®eine bramaturg. 'Jljätigs

feit berid)teu; fie nefjmen fid) freilid) 3eit- föenoücüa, über=

l^aupt mein ganje^ ®rama, ift für mid) nur nod) eine 2an=

tii'meu=grage ; in (it. S3e5ie(}ung bin id) gänjtid) bi§guftirt unb

mürbe, luenn id) fo reid) luäre, mie Sorb 33ljron, febe 5tuf=

20 füt)rung meiner Slrbeiten, mie er, t)erl)inbern. 5lber ic^ ffaht

feine „alte 5tbtei)" unb man öerbraudjt in iföien, menn man

für 5mci Tjitntilicn forgen füll, ©elb, Diel 03elb. ftannft ®u
mir alfo aud) ein ''4>aar Sljcater=':!lbcnbe l)erau§ fdjlagen, fo üer^

bienft 3)u 5J)ir an mir ein ®Dtte§-£ol)n. — ä)Jeine grau ruft:

25 id) bin fertig, nun mufi id) mid) auc^ in ben 't^vad merfen, e&

ift Ijalb jelju, ber :^uriftenbalt beginnt. 9[)tit ben l)er5lid}ften

®rüf3en öon un§

2)ein

treu anljänglidjer

30 g-r. §ebbel.

30 darnach fehlt der Brief vom 22. Januar 1853 an Bogumil
Goltz in Thorn, die Antwort auf dessen Zuschrift vom 7. Januar
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Nr. 430. An Karl von Holtei in Graz.

Söien b. 30. San: 1852.

üietier öoltet)!

greunb 9Kitter6ad)er§ Stmtiejen^eit benu^e trf), S^nen bon

9foberid} 93enebii- fämmtüc()en SSerfen 511 ben fünf 58änben, 5

bie ©ie fdjon befiljen, noc^ ben mir jugegongenen fed}§ten ju

überfeuben.

3ugleid) erfjaüen @ie ein ©jemplor meiner 5lgne§ 33ernauer,

bie überall in 5)eutfd)Ianb, nur nid)t in 2Bien, gegeben rcerben

tüirb. ©ie Ijatte in 9[)tünd)en, bei unjulänglic^fter 83efel3ung, w

einen nmf^igen ©rfolg; in SBeimar einen großen, luie mir au^er

bcm ^ntenbanten, and) Walther von Goethe melbete; in (3tutt=

gart einen raufd)enben. Saffen @ie mic^ lüiffen, ob nun aud^

nad^ ^fjrer SKeinung ber 9^ubicon überfd)ritten ift, ber mid§

bisher bon ber S3ü|ne trennte. ^a§ (Sj. ift für @ie, nur 15

bitte id), e§, bi§ auf ganj juüerläffige ^erfonen, uid}t lüeiter

5U geben.

30?it greuben f)öre id), ha^ e§ Sf;nen ge^t, mie e§ im

^ammertljal, ba§ bennod^ Dtiemanb mit bem 'S|5arabie§ ber=

taufdjen mill, eben ge^en fann. Stud) bei un§ ftel;t'§ paSfabel. 20

(Se^en ©ie ^erätid)ft gegrüßt!

SSie immer

%x. i^ebbel

Nr. 431. An Adolph Pichler in Innsbruck. ^5

Söien b. 10. gebruar 1853.

Empfangen ©ie meinen ®an! für S^r einge§enbe§ Söort

über bie „^gne§ S3ernauer". (Serabe \)a§>, tt)a§ ©ie ]^erau§=

Nr. 430. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Nachlese II S. 1.

Deutsche Revue 1888. XXII S. 334. 2 so statt 1853

Nr. 431. H in Weimar, unzugänglich. Bw. II S. 400f.

Schluss Euphorien VII S. 101. 23 im Brief vom 2. Januar 1853
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f;e(ien, wav mir bcr .s^aupt*'!?(ugenpuuct, uiib fuciUd) finb bie

jarteii Seelen be§ Stag§ eutfe(jt üder bicfe ^.^diffaffung be§

(Staate luib bcr (^e|eUfd)aft. ^<i) nmdje barüber f)öd)ft lüunber^

jiime, iiidjt blofj intcrcffante unb öetuftigenbe, iLUibcrii fogar

6 iiiftnictine unb OcIcl)reiibc (Srial)ruiißen. (£o ()at, iiatiirlidj in

(5-üIge bcr 'i!titcmpfef)Iung be§ (Stürf§ burd) Saint-Eene-Taillan-

dier, beim fünft lüäre e§ il)r fdjiüerlidj eingcfaücn, eine f;iefige

fjpd)gefteütc ®ame, grau eine§ unferer erften 5)ivknnnten, mein

2^rnucrfpicl gelefen. ©ie ift im (^anjen fef;r jufrieben gemefen,

xo faun fid} aber mit bcr legten ©cene, beren ^been iljr b^dj

üorjugSuicife gctiiufig fciju füllten, fü menig au§fül)ncn, mie ber

blinbcftc 5)emütrat. Xa§ unebcrl)ült fidj nnn aftcntf;alben, bei

allen ^^artf)eien unb g-'^a^-'ti'-nien, unb beiueif't fü red)t fd)Iagenb,

bti? auf mcldjen ©rab ba^ ^nbiuibuum unferer ^eit bie a((ge=

15 meinen 9.1täd}te au§ ben Singen ücrlüren bat, beren üüütommen

beredjtigter 9iepräfentant ber §er5og ©ruft bocf) of^ne aiien

^^lueifet ift. ^d) l^alte bie^, au§ Ijöf^eren, al§ aeft^etifdjen

6)rünben, für ein trauriges Beic^e»/ i'enn e§ folgt barau?, ba|

lüir fü ipcnig fünfcqucnte ^tjrannen, aly cüufequente 9iepubü=

3u caner erjeugen fonneu, unb baf] unr alfo uid}t auf bie (Sr=

fd)üpfung ber (£j;treme, füubcru nur auf ben 3)reljtrampf rechnen

bürfen. ©ine anmutljige '^.Jlu^fidjt für bie jmeite .spälfte be§

3a^rt)unbert§.

^d) fenbe ^tjnen (jiebei für ben ^tjönij adjt neue (£pi=

SB gramme. SJiügten Sie bie ipnnb ein menig barüber (galten, ha^

ber ©eljer ben ©iftidjcn atle if)re güfje (äfjty äBenn e§ bie

Deconomie be§ ^Iatte§ nicf)t ftört, fü bitte id) um bie S^Jummer,

in ber fie 'iJtnfnaf^me finben. ©ie fragten mid) 5ugteicf), üb unb

mann bie @efammt=2(u»gabe erfd)einen merbe. '^d) brenne barauf,

24 „Phönix", 19. Februar 1853: „Neue Epigramme", vgl.

VII S. 316

4>ebbc(, SBriefe V. 7
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fie 511 Staube 511 Cringen, ftoße ober auf gro^e •oinberntffe.

@ie raiffen Selbft, wie fcfjtrer e§ ift, in ber erften 3eit einen

JBerleger aufjutreiben unb fönnen borouS mo^I crmeffen, ba§

man, irenu man einen erljält, fid) nic^t nac^ äffen ©eiten t)er=

floufuliren fann. S)aran§ folgt bann Diel gatale§ für bie Qu- 5

fünft. ^(^ bin feit lange mit bem Crbnen biefer 5tngelegen=

I)eiten bcfd)äftigt unb luerbe öon Stag ^u Sag beSperoter. ©orf)

tiev5roeif(e id} nur nod) momentan! ^Iber ba fjat man nneber einen

93eirei§, mie e§ troti aller Sui'iften mit ber 5(ui3bilbung mancher

9iec^t§inftitute ftetjt. g-aft aße meine Sramen merben in w

umgearbeiteter (Seftalt mieber tjerbor treten, fobalb e» §ur ©e=

fammt=5lu§gabe fommt, aber ber neue SSerleger lüiü fie boc^

and) einsein abgeben fönnen unb ber alte ©ampe ^at 3(uflagen

gemadjt, bie an Qalji ber ßjemplare fedi§ (e§ ^ängt mit ber

9?ro. 30 nämlic^ ganj eigen ^ufammen) übertreffen. SSte foll 15

man fid} ba IjerauSsie^en? Unb ber 5)id)ter, bie moralifdje

^erfon, bie fid) mafc^en mill, fommt am meiften ju fur^.

llebrigenS fjoffe id) nod) unb bin id) mit 2i?cber üorcrft einig,

fo fann id; aud) für meine {5'i^eunbe etma§ t^un, namentlid) für

(Sie. ©r ift ungeljalten auf mic§, meil er meinem Zögern l3er= 20

!e!§rte (Srünbe unterlegt.

Sßie immer

gr. Hebbel.

14 vgl. „Auf einen vielgedruckten Lyricus" VI S. 353 f.

15 das versteh' ich nicht 24 darnach fehlen die Briefe vom

14. Februar 1853 an K. Th. Winkler in Dresden, als Ant-

wort auf die Ablehnung der „Judith" mit Übersendung des

„Michel Angelo" und vom 14. Februar an J. J. Weber in

Leipzig
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Nr. 432. An Wilhelm Gärtner in Wien.

IWien] 15 Wäxi 53.

Scf) fjatte im ysal)xc 1889 luirf) meiner f)Urüfffitnft öou

ber Unineri'ität eine ä(}n(id)e 'Hj^xobc 511 6eftc()en, unb mac()te

6 bamal§ (Srfa^rungcn, bie id), fo t()euer id) fie aud) crfaufen

nniBte, bod) um feinen ^^rei§ im Clompler meincS ÜebenS ent^

betören mögte. (Sine Sungen-Cirntjünbung, ber ntdjt rafc^ genug

burd) ^(ut^Sntjiefjungen begegnet murbc, brachte mic^ bem

^obe i'o nn.^, at§ ber SOicnfc^ if)m fommen fann, of)ne i^m

io mirfücf) 5U nerfaden. Xa mar e§ mir nun ^öc^ft nierfroürbig,

baij mein ;]uftnnb, obgicid; idj mid) über bie ©efa^r burdjau»

nic^t töufc^te, innerlid) gar nid)t§ 3tengftigenbe§ unb 93eflemmen=

be§ für mid) fjatte, fonbern baf? id) bem ^prtfdjritt ber 2e(bft=

aufUijung, ]o meit ha§i aüerbing§ grof^e unb mit jebem SJioment

15 fteigenbe p^tjl'ifdie Seiben e§ geftattete, mit greifjeit, ja mit einer

geiüiffen falten 9?uf)e ^ujafj. Wict) §ob unb trug ein unbe=

grönjtcÄ, juöerfiditUdjeä 33ertranen, ba§ ic^ icbodj, lucnn ha

überijaupt nod) gu jd)eibcn ift, lieber ein aügemein=poetifd)e§,

al§ ein fpecififd)=religiöfe§ nennen mögte, unb bamit mar ein

20 unmiberfteljUdjer '^rang ücrbunbcn, äffe Spuren mcine§ irbifc^en

2)ajel)n§, namentUd} meine ©ebidjte, ju bertiigen, nid)t meil fie

mid) fittlid) beunrufjigten, fonbern meit fie mir bi§ auf 3Bentge§,

meinem Sßoüen unb Sollen gegenüber, gar 5U un5ulänglid)

öorfamen. 2)abei mar e§ eigen, ba^ gerabe bie§ SBenige, ma§

2s fid) mir gegenüber behauptete, mid) nm meiften quälte unb

peinigte; xä) manbte e§ unabläffig ^in unb Ijer, um e» auc§

Perurt^eilen ju fünuen, aber id) Ijätte e§ oljuc Ijinreidjenben

©runb üerbammen muffen, benn e§ entfprac^ meinen 2"0iberungen

Nr. 432. H unzugänglich, im Tgb. III N. 5086 Abschrift

von fremder (Kuhs?) Hand.

7*
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luirf) jeht, luib )p fhinb id} bcnn üon feiner S^ernidjtung nO,

iric Don einer 5lrt dTtoxh. Unmittelbar auf biefe ftranffjeit«:^

''4>cripbe folgte meine ^ubitfj. —

Nr. 433. An Franz Dingelstedt in München.

Söien b. 22 mäx^^ 53. s

Sietier 5)ingelftebt ! ^c^ fenbe Tir Inetiei einen Nötigen

non meiner ©fiääc über 5-end)ter§Ieben. (£ntfd)nlbige feine Q)e=

ftalt unb Iie§, um§ pag 341 ftefjt. Erlaubte 5^ir ^l'eine 3eit,

eine hirje Slnjeige ber Sammlung 5U geben, fo fcmnte id) 2)ir

alle 7 ^änbe fd)irfen; fie ent{;alten bod^ manches ^ntereffante io

unb bie 5lrbeit ipürbe S)ir feine befonbere iOJüfje mad)en, benn

Tu bürfteft, otjne irgenb eine ©efafjr ju laufen, meine eigene

5hifid)t über ben SDcann aboptiren unb '^ix mit einem fimplen

StuSjug Reifen. Unter einer anbcrn 33ebingung ftel)t mir aber

fein Gremptar ,^ur !i>erfügung; 'Tu fennft ben 'öud}()änb(er- 15

iiBraud). ^d) bin ganj glücflid}, bie ^a&jo. cnblid) fjintcr mir

5u laben; f)ätte id) 5eud)ter§Ieben'§ Stellung, ber moberneu

Siteratur gegenüber, uä^er gefanut, fo inäre iä) geling auf bie

^''erau'^-gabe nidjt eingegangen; fo !|atte iä) nun ju guter Se^t

uod) bie Slufgabe, feine Spi^sen mit 23aumir)oüe ju ummideln, bo

um nid)t meinerfett§ öerantmorten 5U muffen, Uia§ er fagt.

9ain, e§ ift übcrftanbcn, foftet mir aber freilid) auc^ ben

ganzen SiMnter.

3ur Genoveva ipirb e§ irotj! bei (Sud^ nid^t fommen. Sag'

e§ mir nur grabe5u, lieber greunb, id) begreife bie SDcündjuer 25

Sßer^ältniffe fcbr gut unb getjöre nid)t ju ben Seuten, bie fid)

felbft 9cid)tÄ eypUciren fönncn. 9hir lüü§te iä) jeljit gern ba§

Nr. 433. E bei A. Meyer-Cohu in BerUn. B\v. II S. 41 f.

8 gemeint ist die Stelle über Dingelstedt, vgl. XII S. 61
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^efiiütiüe unb Oiitc für beii gad, ben id) bornuS fe^e, um "Oa^

Mspt, ba \d) im Sommcu iebenfaü§ auf 9?eijcn ge^e unb e§

bann tiicUcic()t Lirnudjcii fann. 33Lm Xckfjmanu in iöerliu f;aOe

id) nod) 9tid}ty meiter gefrört; mie ftef)t e§ bort? ^d) ()Qbe

5 meinen Diamant für ta^ (Iar(»^Xf)eater büf)ncngered)t gemacht,

meil eine 3d)aufpielerin if)n ju ifjrcm 53cnefice münfdjtc; nud)

i)at bie ©enfur i^n paffircn laffen, aber bie SSorftellung be§

Kaufmann» in 53enebig, ber id) neulid) in biefem Sweater bei=

niof)nte, biÄguftirtc mid) fo, biifj idj ba$ 2tüd jurüd jog. 9tun,

iii bie ''^(rbeit ift nidjt üerloren, bcnn id) fd)reitc jeiU ^ur öefammt-

nu§gabe meiner Siidjcn. W\t beftem örufj au ^idj unb

Xein .s3au§

3)ein

gr. io^bbti.

lä Nr. 434. An Franz Dingelstedt in München.

Söien b. 14 ^Xpril 1853.

.spiebei, (ieber greunb, remittire id) bie Tanti6me=nuittung.

Xeine Seute ^oben aber Dergeffen, bie diipiaüeu für 5tgne§ 93ernauer

unb ^ubitf) in puncto ber 33cimarer unb Stuttgarter ^Tfjeater

20 5U berechnen, y^d) bitte, biefj nad}5uf)oleu unb hcn nöttjigeu

5lb5ug 5u mad)en, ba id) 'Sir bod) unmijglid) ju ber 5Jcüt)e ber

53efctrgung aucf) nod) bie Slofteu aufbürben fann.

*?((§ e§ fid) bor ^a^ren um bie ^Xuffüt)rung meiner 'i'Jfaria

SDiagbalena in 55er(iu f)aube(te, braud)te bie ^nteubauj bie eine

jrj .§Qlfte ber (Smigfeit, beüor fie fic^ eutfc^ieb, unb bie jineite,

5 vgl. I S. 461 f.

Nr. 434. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 43 f.

23 Dingelstedt hatte über Hülsens Zögern, sich wegen der „Barne-

veldt" zu entscheiden, in seinem Briefe vom 2. April 1853 geklagt
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bebor bQ§ (2tüc! in (Scene ging. @ie loffeii fid) bort immer

3eit iinb id) mögte nu§ bcr ^ögerung feine§mcg§ auf bic 5(b=

lefjninig bc§ Barneveldt jdjlic^en. 30cit Teichnianu uied)§Ie td)

jä^rlid) mir 511101 53riefe; fein @tiüfd)tt)eigen, mir gegenüber,

bemeif't baljcr gar 9cid)t§, uub (\n§> feinen 5(nffd}(üffcn, Sir e

gegenüber, gefjt nur (jerbor, bafj fein C£-inf(uf5 fein bireeter ift.

UebrigenS finb fie bort fe(;r fd)Iedjt befdjiagen unb fönnen

9li(^t§ geben. 93auernfelb mirb gerabe fo be^anbeÜ, mie Su

nnb idj, unb niadjt bod) an bie Strafte bei meitem nid)t nnfere

5(nfprüd}c. ©§ ift nid)t nnn)aljrfd}einlidj, baf? id} nod} in biefem 10

SJfonat l^inüber gefje; bann mirft 3)n erfatjrcn, mie id) 5me§

finbe. ^ied ift uioI)l ber eigentüdje Sirector, oljnc beffen 9^atfj

i^ülfen 9?id}t§ t§ut, nnb ber fiefjt bie nenc SBelt freilid) mit

bem Üiürfen an, obgleid) er CSinige üon un§, 5. 53. meine SSenig=

feit, pcrfüidid} gern Ijat. ib

Ueber ?5'eiift]ter§icben fjabc id) mid) mal)rfd)cinlid) jn ftüd)tig

geänfjert. Stein ®ebanfe an perfönlidje ^u^jccti^^"/ nnr ber=

biffene, inbirecte ^olentif, bie id) aber aud^ nid)t o|ne Kommen*

tar paffiren laffen fonnte, menn ic^ ben 93erbad)t nid)t anf mid)

laben moEtc, bafj id) fie tf)ei{e. Um eine furje 5ln5eige bcS 20

$8ucf)§ erfud)te id) S)id) blo^, meil id) Sir bom Söericgcr ein

©j-. 5U i)erfd)affen uninf(^te, ha luenigftenS id) ein Urtfjeit, bo§

einigen SSertf) für mid) I)at, gern oud) ©djmarj auf 2Beif5 befil^e.

9Jcit meiner ®efammt=3lu§gabe fieljt e§ tüeitlönfig au§.

Sie (2äd)fifd)en ^ibbocaten meinen, id) müf3te mid) borber mit sb

greunb Campe arraugiren. SBa§ ba§ tjeifst, meiflt Su felbft

am beften. Sod) merbe id) mid) bei i^rem ©prudj nodj nid)t

o^ne 2Beitere§ berufjigen. (Sben barum bic 9ieife.

16 Dingelstedt hatte seine aiifricbtigste, persöuliche wie

literarische Abneigung gegen diesen Halbdichter und Halbdeuker

ausgedrückt und eine Besprechung abgelehnt
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S'Jun 511 Genoveva. ®IauOe nid)t, lieber gremib, bo^

(Smpfinblidjteit ben minbeften 5(ntf)eil an meiner SSorfragc [)atte.

^c^ n*-'f)LH"c niff)t 5U ben l'enten, bie für ben erften ®ien)'t auf=

I)ören, bnnfOnr ^n feijn, menn nicf)t ber ^ineite, britte u.
f.

ro.

ß barnuf folgt. 51t)cr icl) tnibe mir ein, (Sure 5ßer()ältniffe au§

ber ö'crne gnn,^ ridjtig [icuvtljcilen 5U fönnen unb mir fcl)eint,

bafi man in ^JJündjcn, wo man fett einiger ßeit fel)r t)iel

©nfjigl'eiten confumirt, meine ^oft bitter finben muß. ^rre idj

mid) barin, fo ift e§ mir lieb; irre id) mid) aber nidjt, fo fann

10 id) ni(^t rafc^ genug in'§ Max^ fommen, benn id) gebe bem

{Reifen, ber über mid) 5ufammen ftürgen lüitl, lieber felbft htn

leisten Stofj, al§ 'Oa'^ id)'§ bem Sßinb überlaffe. grag' 2)ic^

alfci, ob ®u mir mirflid) bi§ 5um §erbft ha?^ ©tüd l)erau§

bringen lannft. ^ft e§ ber "^ali — eh bien! ^ft e§ aber

15 nic^t, fo remittire mir'§, bamit id) anberJoärtö einen SSerfuc^

mad)e. föinige 3;f)üren ftel)en mir noc§ offen.

^n SBeimar leben bie Seute ja fd)on in diilci jubilo. (S§

Jüar t)orau§ 5U fef)en.

©eine arme grau beflag' id) üon ^erjen. ®a§ giebt

20 immer einen 9^if3, menn'§ and) 5U ermarten mar.

§er5lid)ft, mie immer

©ein

gr. §ebbcl.

Nr. 435. An Robert Schumann in Dresden.

8B SBien b. 10. mai) 1853.

5Serel)rtefter §err,

©ie f)aben nid)t aufgehört, mir üon Qüt ju ßeit W
fc^onften groben ^ijvcx fortgefe^ten S:^eilnal)me ju geben unb

19 ihr Vater war gestorben

Nr. 435. H unzugänglich. Bw. I S. 4 10 f. Mir liegt eine

Abschrift Clara Schumanns vor, darnach Bambergs Druck korrigiert.
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3^re ®üte burd) bie S^ompofition meine§ S'Jadjtliebeg unb beren

SBibmung auf eine nüd) tra^rfjaft tiefd^ämenbe S5?eife gefrönt.

Sängft Ijättc id) ^\)\m\ bnfür Uicnig[ten§ meinen Dant ge[agt,

lüenn unfer junger grcunb Debrois mir nidjt .Sooffnnng gemnd}t

[)ätte, bafj id) bielleidjt einen ^Ibbrnc! erfjQÜcn mürbe; je^t, ba s

er ^^nen gcrabe fdjrei&t, muü id) aber burd)au^ mein (Semiffen

erleidjtern. ^fire SBerfe, fomeit fie mir jugänglid) innren, finb

f(^on feit Satiren eine Duette ^often (§enufje§ für mid) gemefen,

benn (Sie ermeitern bcn iftreiS ber 9}Jufif, o'^ne i§n ju 5er=

fprengen, unb giüar, mie id) e§ in meiner ^unft ebenfatt§ lier= lo

fud)e, auf bem SSege größerer Sßertiefung in bie gegebenen

©temente. '5)iefer (Senu^ fteigt nun natürlid) noc^ um ein Un=

enblid)e§, menn ^fjre (Sdjöpfung, um mid) fo auSjubrüden, eine

SSiebergeburt ber SJteinigen ift unb mid) in meine eigenften

früf)eren ^uflänbe 5urüd berfe^t, ja, mir biefclben erft red)t u

eigentlid) auffc^lieBt. ©o ift e§ mir befonber§ mit bem 9iad)t=

liebe ergangen, obgleid) id) e§ bi§ jel^t nur fe^r unöottftänbig

öernal]m; id) \)abc ba§ (Sebid)t immer lieb gef)abt unb e§ bi§

ouf ben l)eutigen S£ag lieb bef)alten, bin aber erft burc^ ^^xt

SJiufif, bie mid) in bie ^eibelberger 2'ämmernad}t, in ber eS so

entftanb, gan5 5urüdfü()rte, 5U ber (Srfenntuijs gefommen, baf5

ber ^id)ter fo a()nung§reid)en 9?atur= unb ©eelenmomenten

bod) nur bie äu^erften llmriffe abgeminnt unb bn§ ba§ Seben

burd) bie üermanbte Shinft l)in5ugptl)an mcrben mu|3. Empfangen

(Sie meinen uiärmfteu 3}onf für bie ^^(uferftel)ung§=geier einer 55

nergangenen S^xt, bie mir burd) Sie 5U ^l)eil mürbe, unb

laffen Sie Sid) benfelben burd) bie Bufcnbung meine§ Michel

Angelo au&brüden, ben mol)l (leiber!) 9tiemanb bcffer l:)crftel)en

mirb, ol§ Sie. ©r l)at mir gute ®ienftc getl)an unb mid) nid)t

blof5 momentan, fonbern für immer ber unbermärtigen 9Jtifere, so

mit ber mir in unfcrem eigenen Streife fämpfcn muffen, entrüdt;

möge er St)ncn gelegentlid) and) einmal ol§ ^ou§mittel 5U



10. 5.-9. 6. 53. 435. An Schumann.—436. An Gutzkow. 105

Statten fommcn! ^nvf irf) bitten, mirf) ^fjrcr '^xau Ö)cmaf)(in

ju empfefjlen?

f)0(f)ac§tnng§t)üII ergebener

s %x. öebOet.

Nr. 43G. An Karl Gutzkow in Dresden.

S3ere^rtefter ^err!

SBunbern @ie Sicf) nict)t ju fe^r, inenn ic^ ben gaben

unjerer perfönlicf)en 33efannt[rf}nft micber aufncljine unb S^nen

10 (nebei ein 53ud) Oend)ter§Icben§ fänmttlidje 2öerfe 7 S3be.

§eron§gegcben Utni mir) übcrfenbe. (£•§ gcjd}icf)t mcfjr, um
3f;nen ju bcmcifcn, bnfj nud) id) ^fji-'c 9?ittcr Hörn ®eift mit

ber Qufridjtigftcn 1t;ei(nnfjme gelcfen unb nad) meiner Söeifc

begrübt ^üin, a(§ um ^fjncn ha^ !önd) jn empfcfjlen. ©ie

^5 ttjerben in meiner d^aracteriftif bc§ 9tntc)r§ ein Urtf;eil über

^IjXQix Stoman finben, ba§ ^fjnen barttjun mirb, luie f)oc^ \d)

\i)n ftette unb Sic mögen überjeugt fet)n, ha]i e§ mir 5nr

magren Sefriebigung gereidjte, e§ in (Sriuieberung ^^rer frütjerit

greunblidjfeit gegen midj öffentlidj au§5ufpred)en. ©in 33cfnnnter

5 darnach fehlen die Briefe vom 20. Mai 1853 au Fedor
Löwe in Stuttgart, Antwort auf dessen Schreiben vom 26. April,

in dem er die Schwierigkeiten wegen der „Genoveva" mitteilte und

die Bearbeitung der „Judith" erbat, Hebbel muss sie geschickt

haben; vom 4. Juni 1853 an Dr. Köchy in Braunschweig, dieser

hatte am 22. Januar 1853 gemeldet, dass er den Zeitpunkt der

Aufführung für die eingeschickte „Agnes Bernauer" noch nicht fest-

setzen könne, aber gebeten, das Manuskript noch behalten zu dürfen;

Hebbel bemerkt zum Datum der Antwort: M. Ang. mitgcfc^iift

Nr. 436. H nicht zugänglich, in Weimar Konzept. Bw. II

S. 152. 17—19 e§ — auS^ufprcdjcn. über xA] 3l]re cjroßc Sc=

gabung jebcr3ett 3U tpürbigcn n»u§te. 18 f. in — m\d) am untern

Rande
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bon mir, Dr gritfc^, ber ©ie im toorigen §erbft fprad), ersäfjite

mir 9J?and)e§ bon "^^mn, unb e§ freute mid), biirc^ iljn ju

erfafjrcii, ba^ ba§ ^iitereffe, ina§ id) ^fjnen burd) meine I^ubitf^

abgetuann, and) in Sfjnen nidjt ganj erlDfd)en ift. ®» märe

mir rec^t eriuünfdjt, 3fj"cn im 2et)en einmal mieber 5U begeg= s

neu, unb üieUeidjt treffe idi ©ie ^Jlnfnng ^iu^l) n"f meiner

'J)urd}reife noc^ in ®ree§ben.

^d) ^offe, ba^ mein Autor Sie, menigfienS burd) feine

^iätetif ber ©eete, ju einem anerfennenben Söort in ^§ren

Unter()a(tungen anregen unrb, unb id) barf biefe Hoffnung au§= 10

fpred)en, benn fie gilt einem Stobten, bem man ya ©infeitigfett

unb 33efangenf;eit leidjter ücrgiebt, luie einem Sebenbigen.

9}cit luafjrer ^od^ac^tung

Sf)r ergebenfter

SBien b. 9ten ^unt) 1853. gr. ^ebbel. i-

Nr. 437. An Georg Gottfr. Gervinus in Berlin.

9ce^men ©ie e§ nid^t für 3iibringtid)feit, fjodjgee^rter $)err,

menn id) ber 9(gne§ SSernauer jeljt meinen 9[)?i(^el 5(ngeIo folgen

laffe. 33eibe ©tücfe fuppliren fic^ gcgenfeitig in f)öl)crem ©inn

unb maren ^^nm 5ugleid) beftimmt; ic^ fjatte aber bon bem 20

einen fein ©jemptar 5ur SSerfügung, al§ iö) St)nen fd)rieb.

^f^re 33emerhingen über bie 5tgne§ Sßernauer finb mir

mid)tig unb id) merbe fie bor §erau§gabe be§ 2öert§ 5U nullen

fud)en, fü lüeit id) fann. ^c^ bin freiüd^ ber Ueberjeugung,

3 zuerst roa§ meine i^ubitt) 31tnen 4 aud^ üdZ 5 red)t

über äu^erft 11 f. bem — Sebenbigcn. später zugesetzt 11 ja

bie 12 unb — leichter über gern

Nr. 437. H unzugänglich. Bw. I S. 456. 22 in seinem

Briefe vom 26. Dezember 1852, Bw. I S. 454 ff.
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baß ber Staat in einer Situation, luie icf) fie barfteüte unb luie

fie in aller ^oi'ni barftcUOar mi)gUcf) ift, ba^ 9ied)t auf ein

Cpfer f)at, tuie e§ xi)m in meinem Stücf gebradjt luirb. 5(t)er

]vo{)[ mag mid) bic maf^nfinnige ©manci^atiouöfud^t be§ Sn5>i=

6 lnbuum§, bie fidj in unicrcn klagen hd 2)empcrotcn unb (Ion=

jerüatiüen gleidjnuijug äufjert, üerfüljrt Ijaben, ba§ ©eje^ ju

)d;arf 5u betonen unb id) ^offe, nod) einige SKitteltinten ju finben.

3u ^f^rem ^roccfj uninjd)e id) '^{)\m\ ©lücf; nid)t 5um

'J!(u§faII, fonbern jum ^^rocefs felbft, ber aUerbing§ in ben

20 '^^üinalcn fcineS ©(eichen fud)t. (Sr fjat ^i)\m\ bie allgemeine

S^eilna()me nur in nod) tjöljercm (^rabe jugeiuenbet.

Diefjmen 2ie bie perftinlidjc 9(nnö()erung cine§ 9J?anne§,

ber [parfam bamit gu fctju pflegt, fo auf, luie fie fid} Oietet.

Sie ge()t au^i bem öJefüf)( t)ert)or, baf3 alle geiftigen Gräfte ber

15 Aktion jct^t metjr, lüie jemals, auf'§ 3ufnmmen(ja(ten angc=

miefen fiub, unb rcd)net bei 3f)nen auf bie Ucber^eugung, baf5

aud) ber leiste ^oftcn, al§ ben Sie bic bcgcnerirte 2)eutfd)e

5öüt)ne gern betradjten nuigcn, nidjt in fct)Ied)ten §änben

feijn foüte.

20 §Dd)ad)tung§üott

^^r ergebenfter

Sßien b. 13. Suiüj 1853. Dr ^r. ^-^ebbel.

Nr. 438. An Robert Schumann in Dresden.

Sie Ijaben mir, ocrefjrtefter §err, burd) ben jungen 5}ebroi§

25 fo merttjüoüe Ö)aben jutommen laffcn, ba^ e§ längft meine

^^f(id)t getüefen märe, 3tj"cn ju banfen. 2(ber Sie ämeifeln

8 der Hochverratsprozess, der wegen seiner „Einleitung in

die Geschichte des 19. Jhs." von der badischen Regierung gegen

ihn eingeleitet wurde, vgl. Allgem. Deutsche Biographie X S. 8i>

Nr. 438. -H unzugänglich. Bw. I S. 411f. Hier nach einer

Abschrift korrigiert.
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geiüifs uic()t, baf; c^ im .verjeu reblidj gefcf)C^cn ift unb nl§ ein

äupereS ^eic^en bitte icf) Sie jel^t, ein S-yempIar meiner Agnes

Bernauer entgegen ju nefjmen, tnclcf)e§ Riebet unter iireuäbanb

erfolgt. 2)ie§ ©tücE ift mir unter ben meinigen faft ha^' liebfte;

nicl)t qI» politifdjc Temonftraticn, nne e§ (eiber in grünblid)fter s

SOJipennung bcr bem 2)icf)ter burd) bie 6)efd)id}te oufgetegten

©efelje üon ben ^art^eien beä ^ag§ aufgefaf5t mirb, fonbern

ai§> eine, luie td^ menigften^ ^offe unb gtnuOe, eigent^ümlid^e

3^arftellung be§ ^rogifd)en, ba§ fid) an bie blofjc ©rfdjeinung

be» 9Jcenfd)en fnüpfen fann. io

®ebroi» t}at eine OuDertüre baju gefc^rieben, unb bov

bringt mid) auf ben fungen 9[)cann jurürf. Sie glauben nidjt,

roie er an ber Sunft unb an Sfj"en, bem 9Jieifter, benn 33eibe§

ift für bie ^ugenb ibentifd), Ijängt. S(ud) mi3gte ic^ einen bc-

red)tigten 3^9 feiner 9tatur barin erblirfcn, 'i^a er mafjrtjaft '^

begabt ^u fet)n fd)eint unb fid) olfo nid)t in einen Slrei» I)inein

brdngt, ber il}m abfotut üevfdjtoffen ift. 9?ur jätjlt er bereit?

25 Saf;re unb 53eet()Dt)en in feinen Stubien meint fogar üon

Weber, ha)^ er 5U fpöt angefangen fjabc, um ganj über ben

^i(ettanti§mu§ tjinau» ju fommcn. Gntfdjieben gcljt er bamit 20

um, fid) ber SOiufif auSfc^lic^Iid^ 5U mibmen, ift aber ofjue !lver=

mögen, wenn gleid), fo lange fein Später lebt, üerforgt. ^d)

bin nun jmar ber ^ceinung, ba^ ber S)tenfcf), ber ba§ ^efte,

ma» in i()m liegt, in fid) ausbilben unb au§ fid) entroideln

barf, fei) e§ aud) im Slampf mit Dtot^ unb Sorge, immer nod) 25

gtüdlidjer fetju fann, al§ berfenigc, bcr e§ erflicfen mu§ unb

bafür einen motjlbcfel^ücn 2ifd) jur Gntfdjäbigung erfjiilt. ^^Iber

bebentüd) bleibt ein foldjer Slampf bod] immer, unb Oor '?lUem

18 L. von Beethoven, Studien im Generalbasse, Kontrapunkte

und in der Konversationslebre, hg. v. Seyfried: „0. M. Weber bat

zu spät augefangen zu lernen; die Kunst konnte sich nimmer reclit

natürlich entfalten."
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be§()alb, Uici( 9(icniaub lücifj, oh btc hmcrcn CiicUcit eluig flief?cn

incrbcn. TetnoiS (\ab ncu(id) ein ficincy *'|^rilmt-(ioncert, invi' rcdjt

gut aityficl imb umburd) ev, unc c§ idjcint, feinen initcr, bcr feinem

2e6en§plau bi^ljer mibcrftrcbtc, ijaib unb f^alti 511 fid) (jcrütiev

6 gejogen ijat. ^Ijx SBort über feine ncneu Scid}en, bem er mit

ängftlid)cr ©paimung entgegen fief)t, luirb nun nl§ leiste? unb

fct)iüerfte§ ®en:)id)t in bie 3Snagfd)naIe fallen. 3ei>enfaU§ mirb er

nid)t ftreng genug pm ''.)lr(ieitcn angc(jn(ten merbcn fönuen, mcnn id)

ilju ridjtig beurtljcile, bcuu nUeö '~|vrübuciven anfscrljalb bcr 3"i-H-men

10 ift bod) im ®runbe eine ©d^raelgerei unb fü^rt jur ICcrlüedjfelung

be§ aUgemeincn (S(cment§ mit bcm inbinibuedcu (5igent(]um.

S^r „2d)ön öcbmig" ift auf5erDrbentIidj fd)ön, meit fdjLhier,

al§ bn§ meinige, bQ§, tnie id) jeljt fe^e, bem ^Qt()d)cn Don ,§eil=

lironn feinen beften '^xü} obgcOorgt '^at. S3iele§ ^ätte id) ^fjncn

ir, in SSejug auf ^soefie unb 9Jcufif mitjut^eilen, gefjörtc nur nid)t

Iciber eine 9i'eifje üon ©efprädjen ober eine ganje ^.Jlbljanbhing

baju. Cfjue 9iid}arb 2Bagner§ 93uc^ im ©anjen ober im (5iu==

jetnen irgenb acceptiren ju fönuen, fdjiuebt bod) and) mir, unb

5ti)ar Don meinem erftcu ^^(uftreteu au, bie il'iüglidjteit einer

äo '-yerfdjmeljung Don Cper unb 5)rama tu ganj fpccielteu giitlen

üor, unb meinen SJJoIod), an bem id) feit jefm ^afjreu arbeite,

^abQ id) mir immer iu ^ejug auf bie 93tufif gebadjt. 5(ber

freitic^ läfjt fid) ha§' 2Bie nic^t iu ünx^c au§ einanber feigen.

5hiu üietleidjt begegnen nur un& uod) einmal im Scben unb

25 tonnen 5öerfäumte§ uacf)ljü(cn.

(Smpfangen Sie uod) einmal meinen beften ^auf unb empfetjlen

Sie mic§ ^^rer grau (Sema^üu 5U geneigtem ?(nbeufeu!

93Ht U)af;rer §oc!^ad)tung

so Wien b. 21. I^uni) 53. gr. öebbel.

J 3 bei ilirem ersten Zusammensein kam es überhaupt zu keinem

Gespräch 14 „Oper und Drama% 1852
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Nr. 439. An Adolpli Pichler in Innsbruck.

SBien b. 24. ^untj 1853.

Sf)re deiben Briefe entfjalten be§ SSidjtigen fef)r

Diel, ober meine Slntnmrt üerflefjt [id] fnft üon feUift. ©§ ift

im eigent(id)en Sßerftnnbc eine ©elbft=3ci^ftürintg§i"ud)t über bie s

SSelt gefommen, bie [id) in QÜen Greifen auf gleiche SSeife

äufjert unb bie, fo feljr fie au(^ alle ©vänjen überfd)reitet, hod]

nur bie gefunbe Solge unferer franfen 3u[tänbe ift. 3lüc§

mutzet in ben eigenen ©ingemeiben nnb bie Siteratur, in bev

ficf) bie fömmtlidjen SebenSproceffe concentriren,. am meiften unb w
freiüdj aud) am iuibenuärtigften. Wan mu^ eben burd), unb

lua§ jufammen gehört, mu^ ftc§ jufammen fd)Iie^en, nic§t blofi

5um ®c^u|, fonbern auc^ jum %xüP,. (S§ ift bie ^eriobe ber

Goaütionen gefommen, benn raenn bie ®ötter 9tidjt§ mefjv füu

ben Sünftler tfjun, irenn fie i^m fogar £td)t unb Snft entjiefjen, ;-,

bie fie i()m fd)ulbig finb, bleibt ibm nur bie ©elbft^ülfe übrig.

(Sin l)albe§ SO'cenfdjenleben lang f)abe id) mid) gegen biefe S!Safjr=

(jeit gefträubt; fetit muji id) fie ancrfennen, menn idj aud) ftarf

be5tt}eif(e, ha^ id) fie meinerfeitS practifd) merben laffen tann.

Sag 2;f)eater
f
o U eine 5lrena ber 9?ultität fel)n, unb ido§ bie so

Seiter in unferen klugen ()erabfe^t, erf)öt)t fie in benen if)rer

Sjorftänbe. ®ie ^ournolifti!
f
o U ber (iijox bon ^unberttanfenb

9?arren, beren %aü\t gebenft, üorfteUen unb ber ®runb liegt

auf ber §anb. ®a§ $8ud) foH um feinen (irebit gebrad)t

merben, baf)er bie Sßegünftigung ber {5euiUeton=®d)reiberei. 5)a§ 25

^ängt SlIIe§ §ufammen, unb bie 9iürfmir!ung äußert fid) in ber

Nr. 439. H in Weimar, unzugänglich. Bw. II S. 401 f. vom

21. July; Hebbel befand sich damals in Hamburg, auch beweist der

Passus über Feuchtersieben, dass der Brief wohl in den Juni ge-

hört. 2^ulx) Bw. 23 Hexenküche V. 2575 f.: 2Uid) bün!t,

id) t)ör' ein gangcS ®I)or äjon Ijunbcrttaufcnb Plärren fprcd)en.
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l'iterntur, bie fid) c^emlfjOvaudjt iinb criitebvint füf)tt, of^nc fid)

iiic(jrcu 5u füiincn, aUi (ifel üor |idj fclbft, ber juIiMU, mic bei

förperlid) lienmi(}v(üften ^nbiüibitcn üoit C*>3eift unb (^(jaractcr

in ©eUift=5>crJVHittuiui inufdjlägt. «So entftcf;t ein Julian Sd)niibt,

• ber fred)e ^luöläuier S3nino !!i3aiter§.

Wd meiner ®eiammt=^.!(n§ga[ic ftnnb cö eine 3eit ^^^"0

fefjr fdjlec^t. Sie Söd)fiidjen ^uriften meinten, id) müfite midj

mit meinem früf)eren 3.U'rIener tterftänbigen; bn§ ()ief5 nun, mit

bem Teufel pnctiren, üljne bie Seele (oS ju merben. 2)ieC)efter=

10 reid)fd)en 9{ed)t§männer gaben mir einen befferen ^roft, unb

]o l)ciffe id), [ie boc^ nod) ju Stnnbe ju bringen. Seit idj

S()nen juleM fd)rieb, f)abe id) meine fdjun 1846 angefangene

Se(b[t=53iograp()ie um ein gute§ Stüd weiter geförbert; id)

^atte ha§> 33ebürfniJ5, in meine SBurjeln 5urüd ju friedjen, um

is mit ©olo 5u reben. (£-§ ift biefj luirflid) eine ber fdjmcrften

•^^lufgaben, bie man fid) fteKen fann, Dorauägefeljt, bafj man

nid)t blofj über fid) felbft raifonuiren mid; Buftänbe unb ^er=

fönen treten, menn man meiter in'§ Sebcn ^inein fümmt, fo

fet)r 5uritd', bafj man faum me^r begreift, mie fie einft be=

i-o ftimmenb unb mafjgebenb fe^n fonnten, unb fie nuillen barge=

fteüt fet)n, al§ ob fie nod) in Dotier ©djtuere auf föinem (afleten.

2)a braud)t mau bcnu nod) mer)r, a{§ bie poetifct)e Stimmung, benn

man foU fie jugleid) ()aben unb nid)t l)abcn. 5ln eine '-iser=

öffentUd)ung bei Sebgeiten benf id) natürlid) nid)t, aber id) ()abe

25 fetbft eine foId)e Sßorliebe für ^iograpf)ien, bafi id) glaube, fein

SDienfc^, ber in meinem Sinne eine fd)reibt, fann ettuaä Uu=

nüfjeä t[)un.

9)ieiu „5eud)ter§(eben" ift fd)on ausgegeben ober luirb e§

näd)ften§ merben. ^ct) mar, alS ic^ mid) ber Sad)e unterjog.

15 vgl. Genoveva V. 1148f.: ®a lUüUcn luir 5untd ,^u unf'rc

Sßuräcin Wecken. 17 vgl. Tgb. III N. 3675
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mit ber ^Borliebe be§ S[)?aniic§ für bie Strioialitäteii, bie mit

it)m jung gciuejen luaren uiib mit feiner ^Ibneiguitg gegen alle^

Spätere nic^t betannt unb f)attc in meiner Sfij^e eine fritifd)e

^]>Qrentation ju fd}reitien. 2)a5 mar nic^t bcfoiibery angcneljm

nnb and) nic^t leidjt, e§ legte mir unter '^Inberem bie 5>er= e

pflid)tung auf, bie fc^merfte d)riftU(^e Sugeub 5U üben unb auf

ben ^äuptern meiner ®egner feurige Stollen ju fammeln, 'öa

id) midj büd) nid)t bcm 5>erbad)t auSfet^en fonnte, al§ ob id)

mit {5eu^}ter§Ieben mittelmäfjige ©eifter ben erften 9tepräfen=

tauten ber neueren Literatur üorjiige. — —
•
— n

Nr. 440. An Christine Hebbel in Hamburg.

Leipzig, Sonntag b. 3tcn ^uh} 1853.

SJieine t§euerfte K^riftine!

(Bbm fd)Iägt e§> elf, öor einer Stunbe bin id) öon S)ree§ben 15

angefommen, ic^ i)ühe. mein S3eafteat üerjefjrt uub mill, beüor

id) mid) nieberlege, ®tr nod) ein Seben^jeic^en geben, meil ®u
geroi$ begierig bift, etma§ Don ©einem 9?uj ju fjören. ^d) bin

in ber ©tabt i>5n»i6urg eingefefjrt unb fil^e in bemfelben ^ni^me^-'f

ba§ wir fd)on ^luei 9JJal mit einanber tl;eilten, ber alte 2Öirt§, 20

§err Plätzer, ift nod), trol3 feiue§ fdjneemei^en ^aupte§, frifd^'

uub munter unb empfing mid) unterm %^üx, id) freute mid)

7 Römer 12,20 9 I. ernftcn?

Nr. 440. H in Weimar. Bw. II S. 587—589. Schluss Nach-

lese II S. 2. Adr. Der Frau Doctorin Hebbel, Sochwohlgcboren,

in Hamburg. Adr: Mad^ne Lensijig, ^^orftabt ©et ®eorg, Stein=

bamm iV: 146, 2 treppen. Poststempel: Leipzig, 4. Juli 53.

Leipzig 4/7 I Magdeburg, Magdeburg 4/7 III Wittenb: Berlin 4/7

I Hamburg. Hamburg 5. 7. 7—8 M.
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orbcntlid), ifjii luieber 511 fe^en, benn icf) iüecf)§(e nic^t gern.

Untcruiegö fufjr icl) mit ber bvitten (Ilaifc, f^atte aber eine rei^t

gute ©efeUfdjaft unb unterhielt niid) bei meinem .*gang unb

5)rang, mid) üou allen nienfd)Iid)en ^]u[täuben 5U unterrichten,

6 fel^ir gut, namcntlid) mit einem ^gannoüeraner, ber feit üielen

Sauren im ruf[ifd)en ^olen lebt unb fe^t, feiner ®efunb(}eit

uiegen, in'§ 93ab mu^. @§ tüor ein origineller 93?ann, ber

jdjarf bcodadjtet unb fid) energifc^ au§brücft, unb ic^ berfäumte

bie C^klegentjeit nidjt, if)n mit Oeiben .Stäuben nu§ §u preffen. @r

10 ift 5tbminiftrator eineS großen ®ut§ unb ftetlt auf biefem 5tIIe§

auf einmal üor: ben 9iid)ter, ber, oljue ha^^ corpus juris aud)

nur bem 9famen nac^ 5U tennen, atle ^roceffe in erfter unb

le^ter ^nflfi^S entfdjeibct, ben 5ütmeifter fämmtlid)er ©eicerfe,

inbem er bie 53auern burc^ pcrfönlid)e Einleitung ju 2;ifd)Iern,

15 9.)caurern, ^inimerleuten u.
f. m. mad)t, unb §ugleid) ben 3Ser=

matter ber ^errfd)aftlid)en ^ntercffeu. 5)ie bortigen ^olen

trinfen, menn fie füllten, bafs itjnen ber ißranntemein in ben

Stopf fteigt, rafd) eine S^flfdjc mit 33aumö(, um fid) nüd)tern

5u galten, aud^ prügeln fie fid) bei febcr (^elegcnljeit au§ ®e=

20 funb§eit§rüdfid)teu, mie anbere Seute fpa^ieren ge^en ober

^ittiarb fpielen, unb fdjiagen cinanber au§ 'üta^e bie Sd)ir)eine

tobt. Tiod) genug baOon! — Qu Gutzkow \)ahQ id) mid) nid)t

getaufd)t, er ift ein ganj anberer 9J?enfd) geworben unb mir

!^aben un§ öortrefflid) mit einonber ticrftäubigt. 2Bir maren

26 beibc Xage biet beifammen, gefteru a§ id) bei i[)ni unb ful)r

bann augenbtirfüd) auf ben (Sifenba()n=.s5Df, benn id) f)atte fd)on

öor'^er gepadt. (5§ madjte mir einen eigenen ßinbrud, jtoei

lang aufgefd)offene <3i3^ne, bon benen ber eine bem Sßater fd)on

über ben Slopf fie^t, mir gegenüber fitzen ju fe^en unb iä)

30 erinnerte mid) gar mo^I, ha'\i \ä) in i^")amburg gerabe mit

Gutzkow a^, al§> er bie DJac^ric^t Don ber ©eburt be» füngften

5 ff. vgl. Tgb. III N. 5125

^ebbct, S8ric(c V. 8
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burcl) einen SSrief au§ g-ranffurt erf)ielt. Gr mollte e§ nid)t

glauben, a(§ id) e§ if)m in'^ öebäd)tniB jurücf rief unb feine

j^rau, ein fe^r einfad^e§, noiüe» SBeibdjen, haS' 2)ir gefallen

nnrb, wenn Su e§ !ennen lernft, tüoUte burd)au§ öon mir

unffen, trie er fid^ benn bei (Smpfang be§ Srief§ benommen 6

f)abe. 9?QtürIid) fteüte id) iijm ha^ befte 3eugni§ auS. 9(ucf)

ein allerüebfteS fleine§ 9}?äbd)en ^aben fie, mit bem Sitele fic^

fef)r gut unterhalten mürbe. (Jg ttjat mir leib, baf? ^u nic^t

mit ha luarft, er unb fie trugen mir bie fjerjlidjfteu (35rüße für

®id) auf, fie tt)ünfd)en, bafs mir auf ber 9iürfreife jufammen w

bei i^nen einfpred)en mögen, unb id^ ben!e e§ 5U tbun. 5lud)

bie alte Harkort traf id) auf ber 33rüt)lfdjen 2'erraffe; fie läfet

®ir ebenfalls ta§> greunblic^fte fagen. ©ul^fomS Ie^te§ SBort

5u mir mar: „in unfer§ $ßater§ ^aufe finb t)iele SSoIjuungen!"

unb ba in un§ 58eiben bie (Srtenntui^ gereift ift, baß mir auf tö

b er f et)

i

ebenen SSegen baffelbe fud)en, fo mü^te id) nic^t,

marum mir nid)t üon je^t an füllten jufammen ge^en fönnen.

%iix fein 331att i)aht id) i^m ben Titf)marfifd)cn 53auer gegeben,

ber fd)on üor mir in Leipzig eingetroffen fel)n mirb. dJlit

feinem neuen ©türf 'jJlntoniD ^ere§ ^ielt er ^irürf, meil er 20

fid), mie er fagte, öor mir fürdjte; ic^ nal)m e§ if^m aber mit

®emalt meg, benn id) bin mirtlid) begierig, i^n nad) bem 9ioman

mieber im 5)rama gu erblirfen. 93?ünblic^ mefjr. 5)en 9J?i(^el

5IngeIo ^abt id^ bei Süttid)au burc^ gefeilt unb ein ©aftfpiel für'§

nädjfte ^al)v, menn e§ ®ir anber§ gefällt, ebenfalls; id) fagte 35

bem alten Söinfler: an bie SJcotitie, bie Sie bei 5Iblel)nung ber

früheren Stürfe öorfd^ü^ten, glaub' id) nid)t unb menn @ie

midj jeljt mieber jurürf meifen, fo fe^' id) perfönlic^e ®rünbe

t»Drau§ unb tomme nid)t mieber, benn ein orbentlid)er SDienfc^

mirft brei 9J?aI mit feinem ©tein nac^ einem 33aum, ob er i^n 30

treffe, aber nur ein 9tarr bier Ma\. ^m Sureau traf id) ©runert

4 e§ über fie 14 Job. 14, 2
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iinb fpradj iftn beii nädjften Slforfleii au§iüf)vlic(jer; bielSw^itf) !ümmt

fidjer unb er fpieU bcn i^oloferne§ imb bie 03enot)eüa, an) bie

er brennt, fdjcitert, menn fie fdjeitert, fid)er nidjt an tirdjtid)en

^ebcnfen, fonbern an gemeinem 9totten=92eib, inbem (Stner bem

r, ^(nbern bcn Oki(o nidjt gönnt. (Snt, bafj id)'§ raeiB, nun gef)'

idj birett on Ü)aü. ^oi" ber 33ilbergaKerie roax ki) nur auf

f(üd)tigem Sefud), benn fie mar ©onnaOenb öerfdjioffen unb

ipurbe Sonntag erft um ^alb ©inS geöffnet, bod^ fe^e ic^

Ijier überf)anpt nur (Sin ©emälbe an, inbem man aüe§

m Uebrige audj an anbcren Orten roieber finbet, unb baju iDor

benn immer nodj ^]eit genug. SSie Dermifste iä) 2)id^ unb

®eine ^cgeifterung, al§ ic^ üor ber SJiabonna ftanb; nie ift

2)ein 'iJluge fdjöner, a(§ menn bie Ö)Int ber inneren ^emegung

mit ber 'Jfjräne ber Uebermältigung barin fämpft unb 5)u foflft

15 fie auf ber Stüdreife auf jeben '^all fef)cn, benn feiten fte^t

man öor einer Spitze ber 93?enfd)fjeit, unb nie of)ne innere

i$rud)t. 9hin muf5 id) fd)tief5en, e§ ift neun U^r — id) enbige

ben Brief SKorgenS — unb id) lüill bei Weber anflopfen ! ^d)

^offe, baf3 2)n mit T)cincm ilinbe otjne 33erbrief5lid)feiten ange=

ao tommen bift unb bafj '^i)x ©nd) befinbet, njie id}'§ lüünfdje; ic^

folge, fobalb id) fann, ^änge aber bon ben Umftänben ab, mt
S)u meißt, unb arbeite, anftatt mid) 5U amüfiren. j}euer=

&lode. ?((Ie§ rennt jufammen, e§ brennt in ber Strafie, biel=

leid)t in meinem Hotel, ma§ t^ut'§, ic^ enbige ben Brief, e^ id)

25 ^inau§ fd)aue. (Stifen fage bon mir, fie foll ftd) gnuj ipo^r

unb ofjne 9?ürffja(t gegen mid) geben, fie foü ein ^ntereffe, ba§

fie nid)t ()at, unb ha^ roenigfteng nidjt tief bei i^r fi^t, audj

nid}t an ben %aQ tegen, fie foII bie§ luo^I gemeinte SBort am

aßer^üllermenigften übel nehmen unb fie ibirb jufrieben mit mir

9 die Sixtiniscbe Madonna 12 'Seine fdjöne 18 am
4. Juli 23 rennt auf ber Strafe
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fet)nl @el)b ^erjlidjft gegrüßt unb glaube S5u mir, 2)u t^eure»

i^erj, ba§ id) 5}td) unb Xein Sinb überott öevmifje unb (£uc^

auf Sdjritt unb Siritt begleite! S'euerfprit^en — Sdjornfteins

feger — bei unö ift'§ nid)t, aljo gleid)öiet, rao! — 2)ie §anb=

fd)rift entfdjulbige mit ber Stafjl-geber! s

©ein

griebrid).

Nr. 441. An Christine Hebbel in Hamburg.

Berlin b. 6ten ^uU) 1853 (®onner§tag).

9Jieine t^euerfte G:^riftine! lo

Ülaidj, bettor i(^ felbft !omme, noc^ ein ^aar ^eiien. 5)eu

laugen lörief au§ Leipzig mirft ®u erljalten Ijaben; bort blieb

ic^ jmei STage unb t)abe fe^r öiel burd)gefel^t. dla<i) einem öer=

gnügten 5lbenb mit Weber, Kühne u.
f.

\v. in 5luerbad)Ä Steiler,

ging id) geftern mit bem 3"i-"ü§=2;rain nad) Halle, wo id) fd)Dn w
um ad)t U^r eintraf, unb fuc^te ^ru^ auf. Siefer na()m mic^

gleid) für ben ganzen STag in 33efd)Iag, fo ba^ mir faum bie

3eit blieb, bie mir üou §irfd) an feinen Sd)miegerüater auf=

getragenen (Srü^e ju beftellen, unb l^a^ id) faft ben ^tbenb^ug

üerfel)lt {)ätte. 2Bir maren uämlid) mit ein ^^aar ^rofefforen uo

über Saub iu'§ Sab SBitteünb unb nac^ 6)iebid)enftein gesogen,

id) marf mid) jebod) über Slopf unb §al§ in einen SBagen unb

lam nod) mit. ^ru^ ift ein luftiger, ^armlofer (SefeKe unb

I)at e^ mir auf§ 9ieue beftätigt, ba^ 3L){enfcf)en fid) 51ug in 91uge

fd)aueu muffen, menn fie fid) tcnnen lernen follcu; übrigen» ift 25

5 er schreibt viel grösser und flüchtiger

Nr. 441. £r in Weimar. Nachlese II S. 2 f. 9 Donnerstag

war aber der 7. Juli 14 am 5. Juli lö am 6. Juli
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er erft 37 ^djxc alt unb bicf für 50. ^d) freute mid), aUS

td) be§ 9JcLircicn§ ganj in ber '^v\\t)c für nitd) bie Straßen

bnrdjftrid), einmal mieber 2)entfc!^e Stubenten 5U fetjen, benn e§

begegneten mir fd)on einige 93urfd)e mit rotten, grünen, blauen

r, unb meifscn .Wappen, bie mid) nad) Heidelberg 5urücf öcrfc^Uen

unb ein G)cbid)t in mir anregten. 5(bcr bie (Sd)ilberung, bie '^ixnls

mir nad)l)er üon bcm ß^^aracter biejer S3urfd)e mad)te, bämpfte

meine gi'cubc gar fef}r, benn bie meiften finb ,^Lipf()^"i"9cr unb

i>a§: gicbt fi^ledjte SDJänner. Wxt luie Dielen ©rußen id) überall

10 für 'J)id) betaben luurbe, !annft 2)ii 2)ir benfen ; id) mü. 5)ir

ben gan5en Sad münblic^ au§]d)üttcn. ©eftcrn 'iJtbenb um

^alb 11 Uf)r fam id) in Berlin an unb fit3e jeUt, e§ ift ad)t

Uf)r, im fiönig tion ^^^ortugall, ber mir al§ billig unb anftiinbig

empfoblen mürbe. §ier bleibe ic^ nur, fo lange id) burd)au§

iB muJ5, benn mit jebem Xage treibt ba^^- .s^^ers mid) mäd)tiger ^u

(Sud), unb id) beute, wo nid)t morgen, ft> bod) fidjer übcr=

morgen, nad) Hamburg fort 5U eilen, nicnn nid^t etroa§ ganj S3e=

fonbere§ ba^unfdjcn tommt. 5)aß man ^ier ben "i).1tid)el ^(ngelo

einftubirt, mciß id) fdjon auo ben 3citiingen; nialjr)d)eintid) foU

20 er in ben §unb§tagcn gegeben merbcn, ma§ jebod} bei bicfem

naffen Söetter nid)t )d}abet. 3Jun, mein tf)euerfte§ ^erj, unll

id) mid) anflcibcn; mie fel)ne id) mid), meine allerliebften jmei

üeinen '4>inid)cr mieber 5U jel)en unb an'y .'gerj ju brüden,

benn bei aller 3ei-"ftrcnung ift mir öbe ju 9Jiut§. 93ieUeid)t

26 finb' i^ ein ^aar ^^ilen üon 2)ir auf ber 'i^oft, iebenfaü§

frage id) an. (3el)b mir '^llk auf'§ ©efte gegrüßt unb !ommt

mir fröl)lid) entgegen! ^d) reife ^ier in ber grü^e ab unb treffe

aljo um l)a(b vier Uhr in Hamburg ein!

2)ein

80 griebric^!

1 Prutz war 1816 geboren 1 1 am ti. Jnli
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Nr. 442, An Emil Kuh in Wien.

§amtiurg b. 12. ^uü) 1853.

^d) banfe ^§nen tjerjlidjft für ^i)X(^n 53nef, ben irf) t)Dr=

geftern gleicf) bei meiner ''^Infunft in Hamburg empfing. 9?i(f)t§

!ann mid^ nte^r freuen, al§ baf5 e§ i^l^nen wieber gut gef^t; 5

forgen Sie nur bafür, bn^ 3t)re ®efunbf)eit fidE) getiörig befeftige

unb fcf)ünen ©ie namentüd) ^Ijre 23ruft. Sie §er5en§=5tnge=

legenfjeit, bie @ie mir mittt)eilen, finbe id) gan5- in ber Drb=

nung; in ^fjren ^af)ren märe nur ha^' ©egentijeil unnatürlid).

2)od) fürchten @ie ©ic| bor bem $8erp(empern unb afjmen @ie n.

SBerner§ S^eifpiel nic^t nac^, ber bartn üielleid)! gu rafd) ge=

inefen ift. S)er S^lJenfd) foü fic^, fo lange er no(^ in ber (£nt=

iüicfIung§=^eriobe ftetjt, ben (Sebanten an ben materiellen ^rurf

be§ Seben§ fo fern tjalten, al§ müglid); .S^")amlet unb gouft

muffen Ooüftänbig abgetljan feljn, beüor er fid) nad) §au§ nnb /.^

§eerb nmfietjt. — — — — — — — — — — —

gr. .V)ebbel.

Nr. 443. An Emil Kuh in Wien.

ipamburg b. 25ften ^ull) 1853. at

SQJeinen i^erjlidjften S)anf für Sfjre treuen unb fleißigen

Jöerid^te. 3)a§ 3lp!^oriftifc^e meiner ÖJegenäu^erungen entfd)uU

bigen Sie mit ber fprungijaften Situation, worin id) mic^ be-

finbe. ^c^ ^ahe^ ju üiel ju t§un.

Nr. 442. H unzugänglich. Bw. II S. 86. 11 Karl Werner
hatte sich zum Ärger Hebbels verlobt und heiratete dann am
12. November 1853; Hebbel hatte ihm einen Brief geschrieben mit

Warnungen, ihn dann aber zurückerbeten 18 darnach fehlt der

Brief vom 22. Juli 1853 an Robert Prutz in Halle mit dem
Gedicht „Noch ist Polen nicht verloren", vgl. Bw. II S. 380

Nr. 443. H unzugänglich. Bw. II S. 86 f.
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(Sie tuevbcn iiiii'fcn luoKcn, luaä (Sieröinu§ 93rief enthielt,

(fr jc()vcibt mir über bcn 'DJiidjcI 5lnge(ü iinb [agt, baf? ba§

©titcf il)m einen ganj reinen, einjigen Öienufj geiüäljrt f;nbe,

unb baf?, tuenn bie SJiornI be^felben gefjörig be^erjigt mürbe,

6 ha^i grofje beutfc^e (Japitol um ein Sßaax ^af^rfjunberte früher

ju ©tanbe tommen muffte. 33Dn biefem fpröben Wann ift bn§

öiel unb barf miii) freuen, tt)ie irf) glaube,

90Zit dampe bin id) aucf) auf gutem SBege, mx fe^en un§

faft aUe Xnge. 5tm meiften öerte^re id) mit SSienbarg, ben

10 id) cigcutüdj je^t erft fennen lerne. (£r ift feine probuctiüc,

aber eine tiefe OJatur, ein ^öergmert mit öerfdjüttetem @c^ad|t.

2Benn bie ^^citnng für 9Jorbbcutfd)(anb, bic er beabfidjtigt, ju

3tanbe tommt, mirb fie gebiegcn feijn.

Riebet ein ä^eiter 9Jeifebrief, öon bem id) ()üffe, baf; er

iB intereffant ift. (Sin britter unb lelUer über .S^elgolanb morgen

ober übermorgen, 'iilad) ©itfjmarfdjen fomme id) nid)t me^r,

überljnupt nuidje id) feiten ben 2Beg, megen beffeu ic^ bie

Stiefel an5ief)e. — — —
®er 9J?enfd) ejiflirt nur burd) ben ^^eftcj- feiner felbft in

20 ^anblung unb 2()at; luenigfteuy id).

gr. §ebbel.

Nr. 443 a. An Christian Schad in Kitzingen bei Würzburg.

Giee^rtefter §err!

SB Sn biefem 5(ugenblic! er[)alte id) S^re freunblid)c 3ufd)rift

öom 23ften b. 99L unb beeile mid), fie ju beautmorten.

1 dieser Brief nicht erhalten 14 für die Ostdeutsche

Post, vgl. X S. 190 ff. 15 vgl. X S. 199 ff.

Nr. 443 a. H Schadiana der K. Hof- und Staatsbibliothek in

München. Adr. von fremder Hand auf Kuvert: Sr. !iÖü^Igeborcn

bem §errn Dr. Schad in Kitzingen, bei W ürzburg. ?lbf:

Dr. Hebbel in 9Bien. Gütige Abschrift von Erich Petzet.
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S^re erfte 5tufforberung eiitfjiett bie ^ßemerfung, ba^ '^i)V

Sllmanod) Einfang 3DJal) gefd)Ioffeu tüerbe. 5(I§ id) fie empfing,

Ijiitte id) iiid)t§ Stjrifdje^ unb tn§ 3(nfang ^Dtal) cntftunb oud)

9Hd)t§. ®er SOcat) mar anregenb für mic^ unb bradjte mir ein

^aar ©adjen, aber id) mufste glauben, bei ^f^nen bamit 5U fpät 5

ju !ommeu unb gab fie 5Inberen, benn td) tncrbe üielfad) in

5(nfprud} genommen, ^e^t ^ah' \ä) tt)ieber 9?id)t§ unb barf aud)

im Ijei^en ©ommer auf 5yHd)t§ red)nen.

©eunod) fann ic^ mid) ^tjuen gefällig erjeigen unb t^u'

e§ gern, ßunöc^ft mit einer ungebrudten 9ieliquie bon 2^ted, 10

metner grau in'§ Sllbum gefcf)rieben unb nielleic^t fein Se^teS

in Werfen. 2)a§ ift, inie id) meine, ein red)t öerflanbigeS ®e=

fd)enf unb rourbe bon mir fd)on 9J?anc^em abgefd)lagen. ®ann

mit einigen (Sebic^ten bon ©mit ^u^, beffen ^JJamen ©ie biel=

Iei(^t 5um crften ä)?al ()ören unb ber nid)t§beftDtt:)eniger bie 15

meiflen Defterreid}ifd)en Salente balb überragen mirb. S)a§

erfte biefer @ebid)te, einen 9]?oment bei 2:ied be^nbelnb, mu^

fd)on be§ ©egenftanbe» megen allgemein intereffiren unb bie

übrigen finb geun^ tief poetifd); übrigen? ift ber ®id)ter aud^

in Defterreid) !eine§lpeg§ mef)r unbefant unb irürbe nod) biet 20

befanter fel^n, trenn er e§ nic^t, unb juxir mit 9ied)t, für beffer

4f. welche Gedichte im Mai 1853 entstanden, ist nicht sicher

8 ?tid)t§ 3U 10 der 4. Jahrgang (1854) bringt auf S. 1 und

2: „yubluiß Xied. (3lu§ bem 3übum ber I. f. §offd)aufpicIerin grau

®t)riftinc Hebbel geb. ®ngbciu§)" mit folgender Anmerkung: ®iefc

S3erfc gcljorcn gu ben legten bc§ e!f)rn)ürbigen 9tomantitcr§ roenn

fie nid)t loirflid) feine legten finb. @r fd)rieb fie für bie gro^e

tragifd)c Hünftlerin bei ©elegcnbcit ifjrer löorftcEung ber ^ubit!^

auf bcm f. §oftl)catcr in Berlin „mit geläljmter §anb, in fd)roerer

5?ran{I)eit," roie er felbft auf bem 33Iatt I)inäufügtc, gum Slnbeniten

nieber. 14 Kuhs Gedichte, die beilagen, aber keine Aufnahme

fanden, sind: 1) ©in ßcbcnSmoment. (^IB id) %kd unb Hebbel

beifammen faf)j 1851; 2) 2iebe§iuunfd); 3) ®er illoftergarten.
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^teltc, fid) gleid) in üotlftänbigcr 9Jüftunf( 511 geigen, a(§ fie

©tücf lüeifc Dor'm ''^iiblicum Qii5ulegen.

®Q§ mir bcftimmte ®j. be§ 3llmanacf)§ IjnOe id) enbUrf)

aucf) erhalten, jebod) erft öor üier SKod)en iiub bonfe beftenS.

5 Sie fcf)en, id) (a[fe Sl)r Untcrnet^mcn lüdjt im ©tid) uiib

bitte um gefällige l£mpfang§be[tQtigung.

St)v f)Licf)ad)tung§öDU ergebenfter

SBien b. 28 Dr gr. .srxbbel.

SuÜ) 53.

jo Nr. 444. An Karl Gutzkow in Dresden.

SBien b. 20ftcn 5(ug. 1853.

SSere^rter ?5i^eunb!

(Sie fammeln feurige Jlofjleu auf meinem Raupte, unb ge=

roi^ nid)t, um ©id) auf gut (Süangeüfd) ju irärmeu. ^d) I;ätte

X5 ^t)nen längft fdjreiben unb banfen foßen unb Sie fdjreibeu

mir! 5tber menn id) bi§^er in ^^rer @d)ulb blieb, fo mar e§

blofj S'olge einer gemiffeu (Sonfufion, bie fid) bei mir nad) jeber

9kile ein5ufte(Ien pflegt. (£•§ Ijat fid) S3iele§ aufgel)äuft, man

miÜ 5llle§ auf einmal tr)un unb tl)ut eben barum gar 9?ic^t§.

20 Öilauben 8ie mir, e§ tf)at mir, mie meiner i^van, fe^r

leib, ba^ lüir auf ber Siüdreife nid)t menigfteng (Sinen Sag

nod) für 5)re»ben erübrigen fonnten, iuir l)atten un§ 93eibe

barauf gefreut, ^ilber ein 5lbfted)er nad) §etgolanb berfcl)Iang

unferen 9?eft bon 3eit, beim id) traf bort al§ cl)rbar anfäffigeu

25 Slpot^efer unb 3int^mann, einen ^ugenbfreunb, ber mid) um fo

loeniger rafd) mieber fort lie^, al§ mir un§ feit fieb5ef)u ^a^ren

Nr. 444. ÜT unzugänglich. Bw. II S. 155f. Schluss im Tgb. III

N. 5159- 25 Hahn Franz, den Apotheker
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nid^t me^r gefe^en Ratten. ®er Einfang ging einmal mit bem ßnbc

uiieber jufammen unb bn§ I)atte um \o größeren ^Keij für mict), al§

mein gi-'eun'^ unter ben ^lutoren ber SJeujeit gerobe ben 93erfQffer

ber ^ubit^ am meiften ^a^te unb ifju auf feine Sugenbleiftungen,

roie fie in binerfen 50?obetv(ättern niebergelegt finb, aVi ouf treu* e

Id§ üerlaffene ^beale mit UnnnUen l)imr)ie§. ^cf) niei^ uidjt,

ob @ie meine S3DrIiebe für beraitige ©rlebniffe t^eilen; i^

gerattje bor Söef^aglicljfeit au^er mir, luenn mir etiüa§ 9lef)nlic{)e§

begegnet.

3um Stöc^terd)en roünfc^e irf) öJtüd; bo ^aben ©ie alfo lo

S^r 33ierblatt beifammen. S)a§ Heine SlonbÜipfc^en mit feinem

freunblidjen Q)efid)t fteljt mir nod) lebfjaft t)or 3tugen; nun ^at'§

bie ©pielgefäfjrtin. 5tber and) jur Umarbeitung ^i)x^§> '"^^ere5

gratulir' id) unb fann "^ijmn bie SSerfid)erung geben, bafj t>a§'

Srama unenblic| burd) biefelbe gemcmnen I]at. ©§ mar, id) ib

geftet/ c§ Sfinen^ ^n ber ©eftalt, morin e§ mir öorlag, fd^mer

5u beurtfjeilen, benu (Sie mollten 5U oft errat^en fet)n. 9?un ift

9lIIe§ !(ar unb beutlic^ unb id) mögte bie 53üf)nen=3Birfung, bie

^^nen bei biefem SBer! öor^uggmeife borfdjmebte, für gefiebert

l^alten. ^eber 5(ct Ijat eine gro^c (Sataftropfje, bie bei nur 20

leiblicher ©arfteUung paden mu^, unb tro^ ber SSerfürjungen,

bie Sie einiiöt^nen, ift bie pftjdjologifdje 3[)Zotit»irung faft überall

üoUfommen auSreid^enb. ^äud) üerbient bie ®runb=^bee ben

ganjeu 5lufmanb, ben ©ie gemad)t ^oben, um fie 5U Perförpern

unb Sie fjaben ba§ S)rama bier gouj fo in ber 2;iefe gegriffen, lüie 20

tct)'§ nac^ '^i)xm\ 9toman ermartete, menn aud^ bie go^^i», i>ie

Sie mä[;Iten, ber üotlftänbigeu St^riftallifation Ijie unb ha edige

Tanten fe^te. (Selbft ein§elne ^u§Iöufer, tüic 5. ^. ha^i: „9Jkn

fd}eibet nidjt öon ^tjilipp", ha^i ber Stob be§ @§coPebo fo

fdjrcdlidj commentirt, muffen unbebingt jünben. Qwax ^ätt' id) so

gerabe ^ier ba§ SSarum gern [tarier betont gefe(;en, bod) id) mitt

28 „Philipp und Perez" I 6, Leipzig 1853. S. 13
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meine eigene ^^(uffnifung be§ (^cgenftanbc§ (ic^ befcf)äftigte mic^

bamit, al§ er mir im '>|5ittaüa( üorfam) ber ^Ijrigen nic^t

gegenüber fteUen, benn e§ täme 9Jic(}t§ baOei ^erau§. 9?ur eine

58emer!ung mögte trf) ^^nen mad)en, bte aurf) auf ^f)Xim StQnb=

ß punct auigcmorfen uierben fönnte. ^d) glaube, Sie brnuc()en fo

menig bie .Slctte, a(y ha^i 9J?ebaiffon, luenn Sie i^fjve pil)cf)oIügifd)en

2;rümpfe befjer öeriüenbcn unb mürbe ^ijnen rotten, 53eibe 5U

entfernen. X^a^ be ^IJeja in einem füld)en StJZoment bei ^erej

erfcf)eint, Derbäcf)tigt biefen genug; unb ber l^n^aJt i^e^ SlQftcf)en§

10 reic{)t aucf) ofjne SOiebaiUon ^in, ^^ilipp§ Qom unb H'iierfudjt

5u entflammen. 8cf)euen Sie bie ?lrbeit nic^t, fie ift gering

unb mirb i'ifi) gtänjenb belohnen.

3t)re 55emertungen über meine beiben Stücfe maren mir

fe^r intereffant unb gaben mir Die( ju beuten. Söie Sie bie

16 5lgne§ 33ernauer mollcn, ift fic ungefätjr in bem alten 5^ürring=

fc^en Sdjaufpiel: fertiget '-i>erbältm^ gleid) 5U Einfang unb

2)onner unb 58Ii^ faft unmittelbar ^interbrein. ^cE) fannte

bie^ 9Berf, id) ad)tete e§ and) al§ eine fetjr gelungene 'JJlu^s

beutung ber l^ift. ''.Jlnecbote, tonnte mid} aber mit ber 5tuffaffung

80 fo lüenig bcfreunben, bafj gerabe fie mid) PorjugSiueife mit ju

meiner 5trbeit antrieb. 9Jie()r fog' id) nidjt, mir fjaben !^ier,

glaub' idi, einen Q)runbuntcrfdjicb unf'rer gegenfeitigen Staturen

üor un§, in ben mir un§ fiubcn muffen, mie in ben ber 3(ugen

unb ber öaare, benn „A. unb B ftef)en aüe beibe im A. B. C."

SB Sie tonnen mid) tjier nidjt mifjuerftefjen, mir bäud)t, ba§ SSer=

^ältni^ jmifc^en Sdjitter unb ÖJoet^e, in bem id) öon jef)er

etraa§ St)mbo(ifd)e§ erbüdte, mürbe nur baburc^ mi3glid), ha\]

^eber fic^ in ben ^rei§ be§ 9lubern ju üerje^en fud)te unb

öon if)m nur forberte, xva^ innerf)alb beffelben ju leiften tüar.

2 vgl. V S. 137 24f. vgl. VII S. 191 uud Tgb. II

N. 3073
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^c^ meine, fürs gefagt, man nui^ ftd) überall bie Sinien 5u=

geben, benn biefe gefjen o^ne 21hi(jI mit innerer 9cotfjiuenbigteit

au§ ber allgemeinen 5inf(i)aunng§n:)eife ber S^inge l^erbor, toäf)'

renb man über bie garben unb bie SSert^eilung öon Sic^t unb

©trotten fe(}r gut bie dontroöerje eröffnen tann. Soüte id) s

mid) irren, njenn id) bo§ für bie befte 33afi§ ^alte?

^d) rufe S^nen entgegen, mie Sie mir: laffen ©ie un§

5U einnnbcr f)alten! SBir fönnen gegenfeitig geben nnb nefjmen

auc^ id) bin nidjt fo ejclufiü, luie id) ^Ijnen öor Sa^F^" ^''^'

fd)ienen fetjn mag: bie SlnoSpen finb e§ [a alle, aber ma§ auf= lo

fprang, trin!t unb fangt. Unb lüir irollen bie ^adfZ öu^erft

einfad) fäffen! 3öa§ ©ie in S^rem erften ^rief fd)reiben, ift

fo \vai)x, ha^ e§ in ®oIb gefaxt ju merben Uerbiente: bie

Siteratur ift in einer 5tnarc^ie begriffen, ha^ fie fid) auflöfen

muß, Uienn fid) nid)t 6^entral=^'5|5uncte finben, meldjc ber S"ieber= is

beroegung ber '».Jltome einen 2)amm feljen. 9cun, ba^in luoEen

mir gemeinfi^aftlid) i'treben, unb bie S^riöialitdt auf ber einen

©eite, bie originell gu fet)n glaubt, mäljrenb fie nad)at)mt nnb

ftiel^lt, fo lüie bie ^ot)Ie Stbftraction auf ber anbern, bie alle§

Sebenbige erftidt, fräftig befömpfen. 2)a§ SJZittet: ha'^ toix un§ so

überatt bie Slrena ju i3ffnen fud)en, wo man fie un§ üerfdjlie^t,

ofjne bem ©prud) ber bort rid)tenbeu ^nftan§ öor 5U greifen.

Nr. 445. An Ludolf Wienbarg in Hamburg.

[Wien, 20. August 1853.]

®ie (^efc^id)te bringt affe^ mieber in§ ®Ieid}e, aber mer 25

fann öon bem ©ebonfen an feine @rabfd;rift leben'?

22 der Brief enthielt nach Nr. 447 noch die Bitte, ihm in An-

gelegenheit eines Gastspiels, das Christine auf dem Dresdner Hof-

theater plante, zu raten, vgl. Nr. 457

Nr. 445. H nicht erhalten, nur diese Stelle Tgb. III N. 5160

mit der Bemerkung: ^i3rief an Wienbarg.
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Nr. 44B. An Franz Dingelstedt in München.

3Bien b. lOten Sept: 1853.

3)etn Sörief, Itebfter j^i^eunb, l)at micf) üOerrafcf)t. ^d)

red)nete mit 93eftinimtf)eit barauf, baf? bie ßJenoUeba jnm Dctober

ß in 9!)cünd)en t)or ben Sampen crfd}einen tüürbe iinb nun i[t [ic

mieber jurüct gelegt. ^ieUcic^t lualtct ()ier ein ;^rrtf)um ob unb

ben ttjitt id) auf ber Steüe bcridjtigen; Dielleid)t ()nft 2)u

@rünbe, bie fid) nid)t gut briefüd^ ejpliciren laffen unb beneu

niifl id} mid^ beugen. 1}a§' 93urgt§eatci- bentt gar nidjt baran,

^0 ®ir juüor ju tonintcn, ja, ba§ ift eine abfolute Unniüglid^feit,

luenn ^u bei !5)einem uriprünglidien ^(ane bleibft. !Sa§ S3urg=

tf)eater benft nid)t einmal baran, eine (Sejtodeöa 5U bringen,

fonbern e§ inill t)erfud)en, ha^ alte ©tüd unter einem neuen

9iamen auf bie 93retter gu lootfen. (£§ ift and) in ben Ijiefigcn

is 33Iättern nur gefagt inorben, bafj ein ®rama bon mir in <3cene

ge^en tncrbe unb fein SJcenfd), faum meine öertrautcften (5"i-"eit"^c

auggenommcn, meifj bi§ jur Stunbe, ob Uon einer "iltoliität ober

üon einem älteren 2Ber! bie 3kbe ift. 93ud)ftöblidj fo ftef)t'§

unb id) tüiH feetenbergnügt felju, menn id) bi-.^ 5(nfang Dctober

20 nur meifj, ob auS ber Sadje überljaupt etit)a§ inirb, benn fie

. l)at and) bann noc^ i()re ©d^mierigfeiten, menn id) bie Genoveva

in eine Kunigunde, Magdalena, Siegelinda, ober Magellona um=

taufe, inbem fie Por jmei ^afjren ja auf au§brürflic^e 9kcla=

mation ber Q)eii"tlid)feit jurürfgejügen merben mn^te, obgleid) fie

26 fc^on au§get()eilt mar. "iDarauä ge^t ^erüor, ba^ bie (Joncurren5

be§ S3urgt()eater§ Seine ^i^ede gar nid)t beeinträdjtigen !ann

unb ha'^ ®u fie nur mieber auf5unc^nten braudjft, um fie un=

gel'tört 5U reatifiren. 9tber ®u fpridjft aur§, menn aud) nur

Nr. 446. H bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 44—16.
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beiläufig, t»pn bem fritifdjen 33Libcn, ouf ben fiel) meine Stürfe

in 9.)cünd}en gefnfjt mndjcn muffen unb ba§ rücft 5tIIe§ unter

einen gan5 anberen ®eficf)t§punct. tiefer !ritifd}e 58oben fäüt

fd}raer in'§ ©emidjt unb ic| fjabe if)n fjinlänglid) fennen gelernt,

al§ id) bie 5(gne§ 53ernauer, bie bod) felbft öor bem ftrengen ß

Gervinus ®nabe finbet, «Spiefjrutt^en laufen fa(). S^ielleic^t fjat

irgenb ein 93?et)er, (Sd)ufter, ©dineiber pp ebenfalls eine ®eno=

öeba unter ber geber ober fid) ben ©toff tt)enigften§ angejeic^^

net, tüie ber ^äger ben ju fällenben 33aum, unb bann bin id)

üerloren, benn ©enoüeöa njar ^^faljgräfin bei 9tf)ein unb ift lo

alfo unbeftritten 5I(tbat)rifd)e§ DbtiLinal^S-igentfjum. ^m öotlften

(Srnft: id) mögte mit biefem (^efinbel 9fid)t§ mieber ju t^un

fjaben, benn erft öiel fpäter ^abt id) erfahren, raie lueit bie

eblen 33abaren in if)rer 9?ieberträdjtigfeit gegen mic^ gegangen

finb. SSielleidjt ift aber ^ein Haase, über ben ic^ menigftenS is

in greunb Kühnes Europa nidjt biet (Sute§ Ia§, nidjt fo ein=

gefd)lagen, mie SDu gebad)t fjatteft, unb 2)u bcforgft einen üblen

?tu§gang. Sft baä ber %aH, fo lafs ba§ Stüd ru^en unb

inage 9iid)t§, benn e§ fäme für un§ 33eibe 9iid)t§ babei I;)erau§.

9hir um ha?' (£ine bitte id) Sid): fage mir in 5m ei Qt'il^n, 20

maS ®u felU, nun ®u ^infidjtlid) be§ 33urgtt)eater§ im Sparen

bift, 5U befdjlie^en gebentft; e§ ift für mic^ öon SBid)tigfeit,

ba§ 5u iniffen.

SSon gangem ^ergen gratuUr' ici^ 2)ir jum jtöd)terlein;

(Supotü l)at aud^ ein§. ^d) fefje ©eine tinberd^en nod) fo 25

beutlid), al§ ob ber fleine ipufar mir erft geftern etma§ Por=

getrommelt ^ätte. Wm\ 9Käbd)en ift je^t fünf ^a^re unb ^at

bor ein ^aar 2;agen eine ©ouöernante erl^alten, tt)eil e§ abfolut

15 Friedrich Haase hatte im Februar 1853 in München gastiert

und trat wenige Monate später sein dortiges Engagement an, vgl.

Eisenberg, Bühnenlexikon S. 377 28 Fräulein Braunthal trat

am 8. September 1853 ein, vgl. Tgb. III N. 5177
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iiidjt anbcri> mcl)v ging; fdjvcrflidjc 9Jot()tiicnbigtcit, eine fvenibc

^4?cvfLiii in'^ .S^au§ iinb nii beii Xi\6) ju ncl;tnen! UeOrigen§

ift e§ un§ in ben lel^Ucn dier SSoc^en fe^r übel ergangen.

3ncrft crfranftc mein .Slinb; e§ \vax mit in Hamburg unb

6 mcigtc nnf bcr (5i)cnbaf)n bod) jn fe(jr mit genommen

morben feljn. ®ann bcfam meine ^xan einen ^^(nbrnj;,

ein (^3e[d)un'tr, baS immer Ijödjft gefäljrlid), oft töbtiidj ift.

©ie litt fel)r nnb tann fid) nod) fanm auf ben 53einen

I)alten, oOgleid) fie fjeute in einer fleinen 9iotle mieber

10 auftritt, '^od) ging ber Sield) nod) gnäbig genug an

un§ Vorüber. 51ud) id) blieb nidjt üerfc^ont, bocl^ ba§ ift

nic^t ber 9tebe luert^.

9?ic^t über SBien, fonbern über Söerlin ^ah^ id) ®ir ^\u

tereffante§ jn fagen. ^d) ging blof? T)eine§ <Stüd§ megen Ijin,

16 benn and) id) Ijatte gar 9tid)t§ mieber barüber geljört nnb

ärgerte mid) grimmig. Spülfen traf id) nidjt, tt)ol)t aber Teich-

mann unb biefer t^eilte mir mit, ha^ bie ^nteniianj fdjon brei

9J?al entfd)loffen gemefen fet), ben 33orneüelbt 511 geben unb

brei 9Jtal mieber, e§ nid)t ^u tljun. ^c^t ijaht §ülfen ba§

20 ©türf mit nad) Paris genommen unb tuerbe bort feinen (£n4=

fd)Iuf5 faffen, übrigens fei) er burd)anö untractabel unb l)abe

leiber an (Jinfid)t nid)t fo diel gemonnen, al§ an 93onl)ommic

Oerlorcn. ^d) lie^ il)m eine 3"^eunbtid)feit au§rid)ten, für bie

er fid) fdjiuerlid) burd) (£inli3fnng feinet $Berfprec^en§, ben

25 Michel Angelo anf^ufüljren , bebauten mirb , bod) ift mir

ba§ oud) ganj gleid)gültig, benn ic^ bin überjeugt, ha^

eö fe§r balb mit i^m au§ ift. 9^id)t blo§ bn§ publicum,

aud) bcr J^önig ift bi§guftirt, mie id) ganj beftimmt

tt)ei$ unb auf Berlin foU feine Slide rid)ten, mer feine

30 2)irectorial=SSori'tubien in einem großen ^xt\\t jur Geltung

bringen miH. 5)a§ fet) ®ir gefagtl Ober ift ©n^fom

ein doncurrent?
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W\t "öcn tieften Grüßen öon un§

®etn

gr. ^ebbel.

Nr. 447. An Karl Gutzkow in Dresden.

Sßien b. loten dloü. 53. 5

iperr i^i^iebrid^ U§I, ein Seinen tuarm juget^nner junger

©d^rtftfteCter öon entfc^iebenem ^Talent, äugleid) 9tebacteur be§

geuiüeton'a ber Dftbeut)c£)en ^oft, luünjcfit ^^ren ^ere§ neben

einigen nnberen 2)ramen in feinem Slatt ju befprecJ)en unb ^at

mid) nm ilZittfjeilung be§ (£j:emplar§ erfud^t, ba§ ic^ burcf) ^f^re lo

@üte befi^e.

©ie Jüerben, ba bei Uf)I fo itienig am Söiflen, inie an ber

(£infid)t 5U 5tüeifetn ift, gegen biefe S[ftitt()eilung fd)tüerltc^ etiuag

einjutüenben ^aben; id) bin febod) in biefen fingen bi^cret unb

frage be§^atb bei S^nen um bie ©rlaubni^ an. /s

Söen langen 33rief, mit bem id) ben ^t)rigen gleic^ nacl^

(Smpfang beantwortete, uierben ©ie bod^ er'^alten fjaben? 33et

ber @id)erljeit be§ beutfd)en ^^^oftIaufe§ ift bie g-rage eigentlich

überftüffig, aber e§ fommen bennod), tute id) au§ leibiger (Sr=

fafjrung tuei^, göKe bor, unb bie Söaljrfc^einlidjfeit ift fjier um 20

fo tDeniger ganj au§gefd)Ioffen, al§ id) ©ie utn einen fleinen

3 darnach fehlen die Briete vom 3. Oktober 1853 an Wilhelm
Schmitt in München, Antwort auf die Tantiemenberechnung für

das letzte Halbjahr, und vom 9. Oktober 1853 an Robert Prutz
in Halle mit Feuchterslebens Schriften, dem „Michel Angelo" und

dem Epigramm „Majestas hominis" (VI S. 340), sowie mit der

Empfehlung Dehrois van Bruycks als Korrespondenten für»

„Museum"

Nr. 447. H unzugänglich. Bw. II S. 156.
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^efnUcn, um einen 9tat() in einer Ökftfpielnngelecjen^eit erfuci^te,

ben Sie mir l)ie(Ieic()t ic()on ert()eilt ()ättcn. ^-rcilicf) maren Sie

ouf 9i'eii"en unb ]e|3tcn ^i)x Stuft in Scene.

^erälic^ft ^f)x

s %x. .^ebbel.

S^crncficn Sie meinen ^-eucfiterylctien nucf) nic()t?

Nr. 448. An Gustav Kühne in Leipzig.

(i-r(nu[ien Sie mir eine '^(nfrage. '^d) bin, mie Sie öiet=

leid)t miffen, IperauSgeber ber fämmtlid)en iffierte be§ üereiüigten

10 j5-eud)ter§leben unb Don bicjcn ()at ber fiebente unb (e|5te 53nnb

fo eben bie ^^-^reffe öerlQfjen. 53erträgt ficf) eine 'jJinjeige meine§

3lutor» mit ^i^ren übrigen "^.Jtrbciten unb i8e)"d)äftigungen?

Sagen Sie mir bn§, bnmit id) im 53cjaf)ung§ia[( ein (Sremplor

an Sic bejorgen fann; mein ^?cr(eger fd)idt fic natür(id) nidjt

m auf§ C^eratl)cuio()( an bie ;v^'-''ui-""n'c ah unb bei bcm !il'crtf) ber

Sadjcn ift ti iijm aucf) nid)t ju üerbcnfcn. 'i)teijmcn Sic jebod)

feinen 'iJlnftanb, bie 5(n5eige abjuleijncn, menn Sie Sidi nid)t

baju gebrungen fit[)(cn, unb am njenigften (xwi'' Üfüdfidjt auf

mid), id) bin (}icr blüfj ber 33ermitt(er.

20 C£-§ tfjat mir feijr leib, bafj id) biefen Sommer nidjt auf

ein ^aar jtage nad) Seipjig 5nrüct tef)ren fonnte; aber ein ^^tug-

f(ug nad) ,*oc(go(anb foftete ju üiel 3cit. ^d) f)atte CSinigcS auf

bcm 4")cr5en, anT? id) 3()nen jmar anbeutete, timS id) aber gerne

grünblidjcr mit '^^wzw burd)gefprod)en ()ätte, al§ e§ im STeüer,

^ ifo luir un§ juletU fa^en, möglid) tuar. 2^ie [teife geber ift

eine fo fd)(cd)tc StcUöertreterin ber 3""9e, i^fiü id) in 2eben§=

Der{)ältniffen faft nie ju if)r greife unb mand)e§ 9iöt()fel lieber

Nr. 448. H nicht erhalten. Bw. I S. 443 f. 24 Auer-

bachs Keller, vgl. B. V S. llü, 14

Hebbel, 33vtcfc V. 9
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^a{)xc [anc\ iingelöft ftefjcu laffc, bocf) fei) e§ bie^ 9[)?nl gcumgt.

(Sic uiiffcn, bnfj id) nicE)t cmpftnb(id) tun; liier eine ^ritif, mie

^l)vc lelUe über mid), nid)t blofi t)crid)ludt, fonberii aiid) t)er=

baut, ber ^nt'§ tiemiefen. ^d) fürdjte ba()er feine ^OJi^beutung,

tnenn id^ ^tjnen offen i)e!enne, bn^ id) ^fjre S^ote 5um erften 5

5lct ber 5(gne§ ©ernauer nid)t al§ ©rfüllung ber SBebingung

betradjten fann, unter ipeldier id) xijn [)ergab. 2öa§ Sie löblid)

am @tl)t finbcn, ftetten ©ie f)in, al§ ob e§ bcn 5)orfgefd)id)ten=

fd)reibern cidgelerut märe, über '^a§' ©nnje fogen Sie gnr 9cid)t§

uub über ben 53üf)nens(SrfoIg in «Stuttgart, ber fo entfcf)ieben 10

mar, bafs .*perr öon ©ott, ber ^ntenbant, ta^ (Stüc! augenblicf=

lid) at§ Üxepertoire^ uub daffeftüd bejeid)nete, äuf3ern ©ie Sic^,

al§ ob er bie t^eatraüfdje 2eben§fäf)igteit nod) 5nieifelf)aft ge=

loffen tiätte. Qc^ antiucrtete St)"en nf'er au^brüdlid): bringen

(Sie ben 2(ct, inenn Sie über 'ba§' ^an^c urt^eilen, \vk über s

bie (Sypofition, uub baju f)atte id) guten ®runb, bcnn auf bie

in ber ©uropa mitget()eiltc erfte ©cene be§ erften '!)(ct§ nieine§

S[RotDd) ()in, bie nod) in bemfelben 3(ct if)r rein menfd)(id)e§

(S)egengeund)t finbet, luirb bi§ auf ben gcgeniDärtigen 2^ag über

'i>a§' 2öerf ber Stab gebrodjen uub ba§ ift bem ';|.^ublicnm gegen= ^o

über feine ^leinigfeit. gaffen @ic bie§ 5UIe§ einmal jufammen,

bringen ©ie in ^^lnfd)Iag, rcie meit, uub au§ me(d)en 9J(0tii)en,

meine geinbe ge()en, unb bann fragen ©ie ©id), ob ict) über

2Berfe, mie .S^")erobe§, ilT(id)el 5(ugelo unb 5(gnc§ 33ernauer, öon

meinen {5^'e""^en nid^t auc^ einmal ein marme§, nid)t gar ju as

genau nad) bem teilen ©prud) ber 6)efd)id)te bemeffeue§ SKort

Pcrbient f)abe. ^ief? mu^te id) ^bnen fagen; net)men ©ie e§

I)in, mie id)'§ biete, nämlid) f)arm(o§.

t^üx bie (I1)rc, mid) unter ben ^eitgenoffen mit parabiren

5U taffen, banfe id)SfjiiC"; iff) ^](ibc mid) ungemein an meinem so

5 vgl. III S. 440 f.
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(konterfei errjotU, be[iinber§ an bem 9(rmftu[)l unb bem (Sonb=

fafj. (Stiiici§ Innnfani erfjolte icl) bie ßniropa norf) immer, jebocf)

fiel) er, \o ift bn§ ''^nn-trait noc^ nic^t in meinen .s^änbcn fiel)

erl)ielt c§ biird) U()l jnr 5(niiel)t) citier c§ bleibt niel}t any nnb

6 l:)icUcicf)t fiiineie id)'-? nnter 0)(a§ nnb iluifjmen auf. ^n i^eipjiq

mar bie ^ubitl), mie ie() ()öre; laffcn Sie mief) miffen, iel) bitte

fe[)r barnm, mit nic(el)em ©eljlnf?, mit bem ÜBicner ober einem

eieienmäcf)tig (jinjugefügten; benn iel) mcif? lum 'i)(iel)t§. — —
2lMen b. 13ten Di'on. 53.

io Nr. 449. An Ferdinand Naumann in Dresden.

©m. 3i^ol)l9eboren

gebe iel) mir bie (S()re, beifolgenb für ba§ „®ellertbuel)" einen

fleinen 93eitrag ^u iiberfenben. ö§ i)"t ein ®cbiel)t, ha^ iel) im

(Sinne be§ SSeremigten 5U galten gefuel)t l)abe, nnb ba§ fiel) eben

iR be§l)alb für I31)rcn i\\VQd beffer, mie manel)e anbere meiner

9trbeiten, eignen bürftc. "^c lebl)after icl) miel) felbft noel} ber

3eit erinnere, wo icl) miel) am „treuen ^l)ilay" ergö^te ober

„SBie gro^ ift be§ 5lümäel)t'gen ®üte" qu§ bem (Scl)le§mig=

.'polfteinifcl)en ©efangbuel) an§menbig lernte; je [)Lilier iel) be§

20 Dieltl)euren 9J2anne§ 5J?erbienfte um -iDeutfel)e (Jultur unb 2)cutfdE)e

Nr. 449. H in Weimar. Adr. auf Kuvert: ©r. 2öot)Igc£ioren,

beut §crrn Ferrl iX an mann, 2el)rcr am (Sf)rlid)frficn ©cftift, in

Dreesden. SOJarienftra^c, 18. 2Ibf: Dr. Hebbel in Wien. Post-

stempel: Wien 16. 11. St. Post 17. Nov. Nachlese II S. 4.

13 Geliertbuch. Herausgegeben von Ferd. Naumann, Dresden

1854, enthält auf S. 136 „Das Geheimnis der Rebe« VII S. 223

17 „Der Hund", Hempel I S. 24 ff. 18 „Die Güte Gottes", II

S. 30 19 vor ®efangBu(^ ein Wort unleserlich gemacht
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^ilbung fc^ä^e: mit um fo grünerem ^^ergnügen fjabe id) mein

beid]eibene§ ©d)erfletn ju feinem 2)enfmat [leigeftcuert.

Wi\t nutfgejeic^ncter .S>d}nd}tuiig

(Sir. 2Bof)lgeboren

erge(ienfter s

Wien b. 16 Nov. 1853. gv. .S^ebbel.

Nr. 450. An Adolph Pichler in Innsbruck,

Sie iiieiben über mein lauget ©tiÜfdjnieigeu um fo me()r

nernniubert fet)n, n(§ id) ^l)\Kn nod) nidjt einmal beu SDauf

für ^^xs @ebid)te abgetragen [)nbe. ^Ibev feit meiner 3"^^"^^= "^

fünft nou ber üieife ftotteten fnft alle ^^ämonen, bie nn§ auf

©rben munter Ijalten füllen, nad) berSkilje einen längeren über

türjeren !öefud) bei mir ab. 9.)tein iTinb, meine g-rau, id) fclbft

lüurben nad) einanber franf unb meine grau fel)r ernftl)aft;

bann famen 3?erbrie^lid)ieiten ber mannigfaltigftcn 'ülrt unb /s

id) bebarf leiber 5Um Eleinften, une jum ©röBten, ber (Stimmung,

id) fann entiüeber feinen 33rief fd)reiben ober id) fann and)

^ugleid) etma§ ganj 51nbere§ fd)reiben. So gerietl) id) benu

^ebem gegenüber, ber nic^t gerabeju einen 2Bed)fel auf Sid)t 5U

präfentireu Ijatte, in 9iüdftanb, unb 3f)nen moUte id) ol)ne()in üo

erft antirorten, lyenn id) ^l)neu jugleid) meine 33efpred)ung

^l)rer ©ebic^te fenbeu fonnte. ®a3 fann id) jmar and) jc^t

nod) nid)t, aber id) fann Sl)neu boc§ angeben, wo Sie fie näd)ften§

finben lüerben. Sel)en Sie Sid) bie 3UuÜi''i'^te 3eitung, bie

Seipjiger natürlid), an, biefe tnirb balb einen 5lrtifel über as

moberne l'i)ril: au§ meiner geber bringen, in iiield)em 3()rer

Sammlung fo au§füt)rlid), al§ jri)ema unb 9kum e§ geftatteten,

Nr. 400. H iu Weimar, unzugänglich. Bw. II S. 402 f.

26 vgl. XII S. 69 f.
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cvuiä()nt ittirb. ^d) gebe iiämlid) in biefc 3eituiui feit meiner

Sh'icffunft bon 3eit ju 8eit einen 5(nffnj3 über ein 53ud) l)inein,

lucnn ba§ 93nd) ficcifliict ift, Und)tine n((net"cine 93etrad)tungcn

barnn ^u fnüpfen. liDicincn 9uinicn füge td) fveilid) nid)t binju;

5 id) f)abc Qi- ^sal)ie lang trenlid)ft gctljan unb gvünblidjft bie

CiTfaf)niiig gem(id)t, bnfj man babci dKn fo fä()vt, al§ mcnn

mnn anf ber 93cn§ferabe, wo geinbe unb ^srennbc jufammen

ftriimen, ber Cl'injige ift, ber feine l^aröe trägt: Dtedereien,

flcine unb gro^e 23ü§(jeiten, ja SoldjftiHle unb Dergiftete i^inios

10 nnben finb bie unau§bleib(id)en Seggen- Sd) bitte ©ie ba^er

nnd) um ftrengfte ®i§cretion; einftmeilen Ijabe id) fd]Dn bQ§

ÜVrgnügcn, bafj meine bitterften ©egner mid) mit ;iu'()agen

citiren unb fpätcr fnmmle id) idjncbin 5l{Ie§. — ''^rof. (Sitel?

berger untnfd)t bringenb eine iUitit ber ?(gne§ 33ernouer, aber

15 au§fül)rlid) unb balb, für bie SBiener Leitung. SDUigten Sie fie

t)ieUeid)t liefern? 9hir muffen (Sie tief eingeben unb nde C£itate

üermeiben. ©agen ©ie mir ba§; er fdjreibt mir fd}ou jum

britten 9}fo( um 9f(ad)mcifnng eine§ competcntcn ':J(eftE)etifer§

unb ic^ meif? i(;m feinen ju nennen.

20 SSien b. 22. TiO\). 1853.

Nr. 451. An Ludwig Gurlitt in Wien.

lieber (^)urlitt!

®er auf Donnerstag angefe^^te König Lear fpielt un^, öa

meine grau barin befd)äftigt ift, in fo meit einen Onerftreicf),

S5 al§ mir nun unferc ®äfte, ftatt um 8, erft um 9 lUjr emp=

fangen fönnen. ©el) alfo fo gut, um biefe ©tnnbe ju fommen

Nr. 451. H bei der Familie. Adr. Herrn Louis Gurlitt,

berühmter SJialer. SBo^Ig. :5ägcräcit N: (Zahl fehlt). Nach Ab-

schrift Nachlese II S. 4. 23 Donnerstag, 24. November
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unb bringe Xeine liebe %xan ja mit; e§ lüirb, mie id) glaube,

ie|jt fo gar um fo e^er ge^eu, iia mein ^at^djeu boc^ geiüif;

Tti(i)t in bie Ocad)t I)inein luac^t.

W\t beften ©rü^en 5)ein

ü. ö. b. 23 gr. Hebbel. &

Nov. 1853.

Nr. 452. An Karl Werner in Tglau.

^n biefem ^(ugenblid, lieber 2Serner, empfange id) ^i)x^n

^rief unb ^alte e§ für '^iiW, if)n fog(eid) ju beantrcorten.

(£r (jot ba§ 9lnbeu!cn be§ früljeren bei mir nöüig inieber au§== w

geBfd)t; id) fann ^(jnen ba§ nid^t beffer beineifen, al§ baburd),

boB ic^ 55f)"cn benfelbcn ^urüd fenbe unb eie erfud)e, mir aud)

bcn meinigen mieber ^njnfdjicfen. Xamit ift 51 üe^ abgeti^an,

unb nur bcn Ijerjlid^eu ©lüdiuunid), mit bem id) meine ;]ci[en

fc^lojs, beljalten Sie in ber (Erinnerung, benn ber mar barum is

nic^t meniger rebüc^ gemeint, mei( id) ^f)mn auf eine SSeife

fd)reiben muf5te, bie '^si^n nid)t angene!^m felju tonnte.

©ie finb alfo jet^t uer[}eirat(}et unb ^aben ein 3lmt. SOfeiue

2(nfid}t, ha^ Sie baju and] in 5mei ^af)ren nod) frit^ genug

gefommen felju mürben, oijm ein ju grof^eä Opfer ju bringen ao

ober 5U nerlangen, fann id) jumr nid)t jurücf nehmen, obgleid)

id) mo()( meif^, baf^ in mcnidilidien Ssertjättniffen of)ne bie ge=

nanefte JilenntniH aller Umftänbe faum ein l)albey Urtljcil geumgt

merben barf. 5lber gern mill id) mit 3')"en Ijoffen, baf? e§

Sinnen aud) jelU nodj burd) boppclte '^.?lnftrengung gelingen mirb, i^.5

2 Fritz, Begründer der bekannten Kunsthandlung in Berlin,

gestorben den 8. Febr. 1893

Nr. 452. H in Weimar. B\v. II S. 416. Adr. auf Kuvert:

Herrn Professor Werner, Wohlgeb: in Jglau, Böhmgasse 102.

Poststempel: Wien 23. 11. Iglau 21. 11.
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bie in Sie gelegten Slröfte jn entiiiicfeln nnb fo jene Harmonie

ämifcl)en 3[)ixni l'ciften nnb ben gered)ten g-obernngen ber

Seit Ijerjnftcllen, Don ber ba§ ®Iiiff be§ 9J?enfc()en an§|c()lieJ5(ic^

nbtjiingt.

-6 (Snipfet)len ©ie niid) nnb meine '^van bcv 3^rigen auf§

S3efte unb sügern Sie alle 93eibe nidit gar jn lange, Sid)

and) in Sien einmal bliden §n laffen.

Sie immer

IG Wien b, 23 gr. Hebbel.

Nov: 1853.

Nr. 453. An Kobert Schumann in Dresden.

Sien b. 30. 9?oü. 1853.

3d} tann, Oereljrtcfter .Sperr, unseren jnngen S'vennb feine

'5 ©anffagnng an Sic nidjt abidjirfcu laffen, oljne aud] bie meinige

für ^t)re fd)öne Ü)nbe f^injn ju fügen. 5)er 3ufaü fügte c§,

ba^ idi on bemfelbcn ^age, mo id) Qljre ^adaben empfing, bie

Slhifif 5U ()ören befam, med id) mit meiner '^lan in ein mufi=

cali]d)e§ öon§ eingelabcn mar, nnb id) nnirbe Don ber (bemalt

HO ^tjrer 2^üne namentlich ba erfdjüttert, mo im .s^^aibefnaben bie

©r,^ä^lung be§ ^ranme§ eintritt. Snnbern mcrbcn Sie Sid),

luenn id) ^Ijnc» 9cfte[)e, baf? biefe ^(jnen eigent[)ümlid)e neue

gorm in mir bie .S>offnnng gemeiufd)aftlid)er $Berftänbigung

11 darnach fehlt der Brief vom 29. November 1853 an

Robert Prutz in Halle, der für die erste Nummer des , Museums"

ein Gedicht erbeten hatte; Hebbel schickte „In das Album einer

edlen Frau" VI S. 239

Nr. 453. H unzugänglich, nur eine Abschrift. Bw. I S. 413.

14 Debrois
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1

1.— 2. 12.53.

5it)ifd)en ^fjnen unb mir über ein Problem, ba§ mid) feit Imiijen

^nfjren befd}öftirit, erregt Ijat. äöa§ luürbeu Sie ju einem

Trnma jngen, ba§ fidj, feinet unge()eucren llmfang§ luegeu, bi§

auf uienigc '"4>artl)ieii, ganj im ^tügemcinen Ijieltc unb be§l)alb

burd)get}enb üon ber Waiixt fo ju begleiten märe, mie 5. 33. bie 5

S3aIIabe, bie ©ie melobramatifd) bc()anbelten? (Sin foId)e§ 2öer!

mirb mein SJtolodj, an bem idi nun fdjon 5cf)n tsßljre arbeite

unb ber nid)t§ Geringere» barfteüt, al§ beu (Eintritt ber G^uUur

in eine bnrbarifd)e Söelt. ®od) barüber lä^t [id^ nic^t fdjreiben,

nur reben unb @ie ftellen un§ ja einen 33efud) in SSien in 10

5lu§fid}t. ®cben Sie ben ©ebanfen ja nid)t auf; e§ finb fjier

bod) nod] immer l'iele iidjt muficalifd)c ©lemente bcifammen:

mer meif?, ob biefe nid)t burd) Sie ha^ ifjuen gebredjenbc geiftige

S3anb erljieltenV 9Jiit Sid)erl)eit fann man unter'm uianbel=

baren 9Dconb frcilid) auf ^idjt^ rcdjnen, aber oft madjte id) ib.

fdjon bie örfatjrnng, ba^ ha^ perfönlidje ^luftreten älUmber

iüirft. i^ier tommt uon mir je^t bie ©enoueöa ^ur ^luffütjrung,

aber mie? Bevfelit, ^erftücft, jerriffen, 5erfd)liffeu unb unter

bem SiJameu: Magellona, meil feine ipeilige auf bie 33retter

fommen barf! 20

(Smpfcljlen Sie mid) ^ijnv ^xau (^emat)lin ju geneigtem

Shibenfen unb fetjen Sie ^erjUdift gegrüßt.

gr. Hebbel.

Nr. 454. An Heinrich Laube in Wien. as

^")iebei, ^ereljrtefter, erfolgt Magellona 5urürf. Tillen

Sf)ren ^emert'ungen Ijabe id) ju entfpredjen gefudjt. ©rfter 'sJlct

Nr. 454. H bei Max Kalbeck in Wien, als S. 35 und 36 be-

zeichnet. Die Sountagszeit. Wien, 22. März 1903. S. 3. 26 so

musste für Wien die „Genoveva" umgetauft werden, im Apparat

(I S. 436 ff.) sind die Änderungen des Theatermauuskripts verzeichnet
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imb C£"pilLig jujnmmcn |inb jctU fmim nod) \ü groll, unc ein

5lct imii ®oct()e§ Spljigenic, bic c\Q\vi\i tiir^ i[t. 2;n§ flnnje

©tücf, iivfprünnlid) iitiev 4000 S^crfe entfjaltcnb, ift niif 2300

rebucirt, uub tciii ©djiUerfd)c§ §ä(jU in ber (Seftalt, luoriii e§

6 hier gefpielt toirb, unter 3000, SSeiter im ütürjcn ju ge^en,

ift feine 9?ot[)menbigfeit, aber nudj !cine 3[)?öglid)feit Dortjnnben,

bcHii icf) bin iej3t fdjon über'5 '^k\\d) IjinanS nnb bei albern

nnb Seljnen angelangt. ®üd) Sie werben aufrieben fctjn, ba

bn§ mafjigfte 2;rauerfpiel in SSerfcn \o üiel 5tu§betjunng braudjt.

10 C£-benia(Iy Ijobe id) beu ^ob be» .Sllan§, 'i)a^ galten beö ^^altljajar

auf ber ä3ül)ne, hat^ .S^^aarabfdjnciben u. ]. \v. befeittgt nnb bafür

geforgt, bafi ber 33alg bem ^^nblicnm im föefängnif5 nid)t in

bie ^^htgen fällt nnb iljiii im Si>albe gleid) an§ ben "iJlugen

fommt. ^.}lnd) tappt Bruno nid)t mcljr nadj ber t£-j-ecution

15 im fünften 5lct auf ber öntjue fjernm. "üiidjt luenigcr

I)abe id) BriinoS SDhnuilog im SBalbe uerfür^t, ben bor ber

(^efängnifUljür mnfjte id} i()m freilidj bi» auf ein ganj ^4>aar

Stridje laffen, ba er ben Sdjlüffel ju bem ganjen lualjufinnigeu

Humor beS C£ljarocter§ entljält, aber bai? £d)reiben unb bie

so bnburc^ entfteljenben geföljrlid)en Raufen finb bcfeitigt, inbem

ber 5ßrief al§ bereits gefd)riebeu angenommen mirb.

SiniS nun bie 33efel3ung anlangt, fo geb' id) e§ ^^nen

ganj anljeim, ob Sie für STatl^erina Mad. Slronfer ober grl Zeiner

bor5ieljen. gür ^erjfelb ift fd)on F. Wagner eingetreten, auc^

ar, I)abeu Jürgen unb Pistor bereite mit einanber iljre Stollen ge=

tnufc^t, id) glaubte, Rüdiger !§abe mel^r §u fpredjen, ol§ Gun-

10 Tod des Klaus, vgl. zu V. 3304, Baltbasar zu V. 3461

11 Haarabschueiden, vgl. zu V. 3381 12 vgl. zu V. 3230

14 Bruno ist Golo 15 vgl. zu V. 3573 16 der Monolog V 7,

vgl. I S. 453 21 vgl. I S. 451 zu V. 3026 23 Frl. Zeiner spielte

die Katbarina, Wagner den Bruno (Golo) 26 Rüdiger (Hildebrant)

spielte Pistor 26 f. Guutram (Tristan) spielte Herr Jürgen
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trairi, e§ Derljält ]id) aLiev umgetet^rt. ^d) Ijabc bic bcljufiöcu

^lenberungen bem ^^^crfonen=SSer5eid)iüi3 [leigefügt. (Sine fe^r

nndjtige 33emev1ung ift nun nod) biefc. ^[\i\ Davison'§ gro^e

böniiinijdje Stratt Ijab' id) nur bnrum iserjidjt geleiftet, tueil id)

in öffcutlidjeu ii3Iättern In^, er ginge fort. 3Bäre ba§ nic^t ber s

%aU, fo bürfte ber Solle eine '^^lufgntie für i()n fel)n. 3)ann

(jiitteu uiir la Roche für Caspar, ber rafd)er, al§ Anschütz im

Epilog t)on ber Stelle tommeu mürbe, uub Anschütz für Korner,

ber ben ©eift liortrefflid)ft fpredjeu tiinntc. '^od), id) tenne bie

Umftänbe nid)t nnb non benen Ijängt bie <3eftimmung nb. jo

2)er '^i-)ÜQ^

V. H. b. 2 %x. h^tbbtl.

^cc. 53.

Nr. 455. An L. Gurlitt in AVion.

Sieber öhirlitt!

®Q§ 9Jcpertoire ber äi'odje ift leiber fo nu§gefal(en, bafj meine

grau jeben S^ng bcfd)äftigt ift. 'S^agegen t)at fie beu 9.1iontag

ber nädjftfolgenben 2i^odje frei nnb c§ läf5t fid) eriuarten,

ba^ ifir oud) nnbere STage in bcrfelben frei bleiben merben,

7 den Caspar spielte Franz, den tollen Klaus aber La Roche

8 Korner gab den Dankwart, ausserdem Löwe den Sigurd, Frau

Hebbel die Mageilona, Frau Rettich die alte Margarethe, Gabillon

den IMaler, Kierschner den Konrad und Leissberger den Hans

lo darnach fehlt der Brief vom 4. Dezember 1853 an Fedor Löwe
in Stuttgart, in dem Hebbel die Aufführung der „Judith" reklamiert

haben muss

Nr. 455. -H" bei der Familie. Adr. ^^cxvn 'S}]akv L. Gurlitt.

SBotilgeb. Scopolbftcibt, ^äg erteil, Iet5tc§ ^au^ an ber linfen

©cite. (860V) Nach Abschritt Nachlese II S. 5. 17 Montag,

19 Dezember
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ha ein fLiIcI)e§ ©etjet^e Hon 2)nrfteUnn(]cn unb alle niöfllicljen

^^ruben, U)ic bie§ ü)J?nl, bml) jn ben ©eltenfjeiten gehört. 53e=

ftimnic aljo, ob 3)u mit bem iDumtan einuerftnnben bift ober

ob 2)n aud) ha^ näd^fte ^i'epcrtoive nud) abiüauten unflft, nm
5 ®ir einen nnberen STng nn£i^nfud)en.

Wü ben beften ©riiijcn Don unö an ^id) nnb 4)ein .V>auy

"J)ein

©onntng b. 12. T)ec. 1853. gr. .S^ebbcl.

Nr. 456. An Adolph Picliler in Innsbruck.

10 Söien b. 13ten 55nn. 1854.

^dj mar bie letzten oier äl^odjen auf iiufjevft unerfreulidje

Söeife buvd} ein (i^allenfiebeu, iia§> eine ftnrte ü)elbfud)t im ®e=

folge Ijatte unb noc^ je^t nidjt ganj gemidjcn ift, in ^.Jlnfprnd)

genommen. Sonft Ijiitte id) !vsl)nen frül;er geantmovtet, benu

/5 id) Ijabe .^sljnen 5U evfUiren, moljev eS fam, bafj mein '^Jlnffal^

über moberne iil)rif nid)t ^s^^vcn luih 3ieinljolb§ 'i)inmen an ber

8tirn trug, mie fid)'i;i gebüljrte. ''.)ln mir lag ba^i nid}t, id)

l)atte bic %[kl ber beibcn Sammlungen, auf bie id) in ber

9Jul^='!}hiUienbung fommen uiollte, fammt bem S^erlag^ort unb

30 bem (£rfcf)einung§ial)r an bie Spilje geftellt unb luar nid)t uienig

8 Sonntag war der 11. Dezember. Darnach fehlen die Briefe

vom 16. Dezember 185n au Franz Diugelstedt in München, die

Antwort auf dessen Nachricht vom 18. September 18.'>i> über die

„Geuoveva", Bw. II S. 46; vom H. Januar 1854 an Ad. Rudolph,
Regisseur am Leipziger Stadttheater; vom 4. Januar 1854 an

H. Marr in Weimar und vom 4. Januar 1854 au Karl Grüne rt in

Stuttgart

Nr. 456. H in Weimar, unzugänglich. Bw. II S. 403.

12 Folgeu des Argers aus Anlass der Genovevaaufführung, vgl.

Tgb. III N. 5217 16 vgl. XII S. 69
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bcmnmbert, a(§ fie tiei'm 'üdibrucf fcMten. £b ha^ ou§ ber

3[)?arotte bcr Skbaction ober au§ einem Seriellen be§ ©e^erS

^eröor ging, lueiB id) nid)t, id) fd)ricti nber ouf ber ©tette um

93erid)tigung in ber näd)[ten Dhinnner unb bie luirb ouc^ nirf)t

aii§gebüclien jetjn. ^a§ (jilft einftmeilen jmar menig, 'i^oi) e

finbet ein foldjer ^tnffnlj ja fpäter and) nod) einen anbcren

^la^. Ucbrigen§ Ijat mid) bie Sac^e nm \o nieljr Derbvofjen,

nt§ fein äJtenjd) begreifen nnrb, mie id) jum ©d)IuB nnf einmal

auf jmei Dramen fam, bie gar nid)t lunbereitet maren. '^üx

Sfjre licbeüotte Söefd)äitigung mit 5lgne§ 33ernaner banfe id) jc

Sf)nen t)on fersen; ^roj. (Sitelberger bringt bie HOf)anbhing

fid)er, benn er f)atte fie bei mir beftellt unb uid)t ein 9.)ial,

fonbern 5et)n Wal, Db er nid)t I)ie unb ba einen gar ju

fd)arfen 5lu§brud ein menig milbern mirb, mögte id) nid)t t>er=

bürgen, ba alle Siebactenre ber Üi>c(t haS^ tf)un, luenn e§ ficf) /s

um ^erfDnUd)feiten I)anbelt; an end)en mirb er gemifs nid)t

rüden. SBegen meiner betrübten 2eibei4age fonnte id) i()m fo

Uienig fd)reiben, al§ mit i^m fpred)en, fonbern mufete mid) einer

älfittelSperfon bebtenen, boct) ^örte id), ta^ ©ie if)m Selbft ge:=

fd)rieben Ratten. ^ebenfaU§ ift er ßiner ber 33eften. IHm -.'o

nQd)flen Freitag gef)t ()ier meine WageHona, b. fj. bie Pertappte

©cnopeüa, über bie $i3ü^ne, feit brei ^atjren t)a§' erfte Stüd.

^d) t)abe, ber ®eiftlid)en megen, gro^e donceffimien mad)cn

muffen, jebod) nicf)t fo gro^e, mie bei ber Sui^dt), benn bie

2;ragöbie ift menigften§ gerettet, menn aud) Pielfad) an bie Stelle ss

ber garben blo^e Sinien traten. 3luf ben 91u§fatl bin id) fe^r

begierig. SBenn mid) bie Seber nid)t balb mieber in 9hi^e

läfet, fo !omm' id) bie^ ajfal um bie 2öinterfrud)t unb id) ^atte

3 Brief nicht erhalten 21 am 20. Januar, vgl. Tgb. III

N. 5220, Wiederholungen fanden statt am 23. und 2fi. Januar,

2, 5. und 9. Februar 1854, dann wurde das Stück abgesetzt und

bisher nicht wieder aufgenommen
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ctlua§ \o !5lii^ne§ üou, icf) wollte — ein 9ried)iicf)e§ Stürf

jdjveiLicn! l'cdcii 3ie moljt unb empfangen Sie bcn beften

®ru^ 5um neuen '^al)x\

Nr. 457. An Karl Gutzkow in Dresden.

6 ®ie merben, t)cre()rtefter ^-reunb, erftnunt barü(ier feiju,

boii id) ^i)xen lieOeu iBrief ']o Inngc unOccintuiortet liccjcn (nffen

fonnte. '"^(Oer luenn Sie luiffen, n)n§ ein ®aUenfie[icr für ein

2)ing ift unb menn id) 3()ncn fage, bafj id) fünf 2Bod}en lang

ein'§ nOjutünrten ge()atit ijabc, ]o merben Sie mir ücrjei^en.

10 3<^ fonnte im budjftäblidjften Sinne feine geber anfaffen, fo

fel)r Sie Sid) nud) barüOer munbern mcigen, ha^ im „gemütf)=

Uelzen" Söien neben füfjen ^raucrfpielen unb potriotifdjen (33e=

bid)ten and) ein Seberleiben entfte^en, ja fogar eine 03el[ifud)t

fid) au^ibitben fann. Sonft ^ätte ic^ ^u 9tcujaf)r auf '^i)XQm

J5 t)äu§lid}en .S^eerb jcbenfa(f§ ein Strofjfeuerdjen anju^ünben

9efud}t.

3^v 33rief erfreute mid) §unäd)ft fdjon baburd), bafj er mir

eine Sorge Dom ^»crjen nafjm; e§ inäre mir nnrflic^ fe^r fatal

gemefen, menn ber meinige in frembe öänbe gefaUeu märe. (I"§

20 mar mir (Srnft mit biefem Srief unb mit ""Willem, ma§ er ent=

l)ielt, benn moljin fod e§ fommen mit unfercr Literatur, menn

bie menigen ''|srobucenteu, bie Liortjanben fiub, fic^ ber ni^ilifti-

1 „Gyges und sein Ring"

Nr. 457. H unzugänglich. B\v. II S. jr>H— 160. Tgb. III

N. 5221. 6 vom 12. November 1853, Bw. II S. 156 tf.

15 Gutzkow hatte geschrieben: ä^crgeffeu ©ic fctbft bcn t)nu5licf)cn

^erb [die Zeitschrift „Unterhaltungen am häuslichen Herd"] ni(^t!

(Sine g^lammc unter ben oielcn üeinen @trof)feuerrf)en, bie id) an=

günben mu^ unb jutafien, ba, \o flein ber Umfang bcs 3Jlatts ift,

boc^ bie geeigneten '-Beiträge nid)t reiditid) toiumen.
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feigen, öo()n fpredjenbcn Slritif gegenüber, nicf)t jufommen

frf)lie^en, um ben gcmeinjdjflftlidjen 53oben ,5,11 licrt()cibigen,

Jonbern ftatt beffen bie ©ommcrfproflcn nnb Siiarjen an einan=

ber jäfjlen. ^d) fjobe niid), tt?te ©ie lüiffen, 5ur Qi'\t meiner

©ntroicflung ganj für mtcf) gefjalten, ttjeil id) bog S^ebürfni^ s

fül)lte, ben reinen Söiberflang ber 2BeIt ju öernefjmen, um jur

Selbft^ßrtenntni^ unb jur rid)tigen Sdjötsung meiner Gräfte

ju gelangen. T>aran mag ein gemiffer ©tolj ober Tünfel, ber

Don ber ^ugenb uioI)l unjertrennlidj ift, feinen '!)lntf)ei( gef)abt

I)aben, aber {(i) bereue e§ nod) iel3t nid)t, meil id) mir nun 10

fagen barf, ha^ fic^ bie gniei unb breijig SSinbe an meinem

(£f)rentronä bereits alle berfudjten unb bafs bie 33(iitter, bie

fi^en blieben, mögen e§ aud^ nod) fo menige fei)n, feft fi^en

muffen. 5)od) biefe ß^it ^ft Vorüber unb mit ber neuen finb

neue ®efe^e in i§r 9{ec|t eingetreten. is

@§ ift mir fe^r leib, ba^ @ie (Setbft nid)t bie 9L)?u|e

finben, ®id) über {5eud)ter§Ieben ju Quf3ern; möge ^f)r 'üOlit'

arbeiter fid) benn nur menigften§ beeilen. '?luf ©ie märtet

man gern, aber nid)t auf einen 'ütnberen. ^aß <2ie mel)r, mie

id), §um rafd^en ©d^reiben gebrängt finb, glaube id) ^bnen 2»

gern, aber bennoc^ erblirfen Sie meine 2eben§=Situation ieben=

fa[(§ in einem 5U günftigen unb bie ^^rige t)ielleid)t, id) miti

e§ jum 9JtMnbel"ten I)offen unb iiiünfd)en, in einem ju ungüni'tigen

Sid)t. Uebrtgen§ roei^ ic^ rec^t gut, mie fe§r man üor fieben

33Qnben gittert, menn fie auf einmal an bie 3'^ür Hopfen. 25

9.1ceine 5lnfrage megen bc§ Ö3aftfpiel§ ifar anber§ gemeint,

^d) moüte miffen, ob bie frembe Sünftlerin nid)t a(§ frembe

eo ipso im publicum unb in ber ^ritif eine ^artl)ei gegen

8 ober] unb Bw. 11 vgl. „Mein Lorbeer" VI S. 366

21 Gutzkow schrieb: '3)tc nä(^ftc ©orge für ^l^r 'Safein fennen

©ie nid^t. @ie lönnen nac^ :3^ren Steigungen unb 9Bünfd^cn leben,

^c^ arbeite in einer Sretmüfjle. u. s. w.
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fid) f)(itien uicrbc ober oh fie an^ Un(iefnn(ienf)cit imb einige

5rciinb(id)tcit red)iicii fönue. Tinrnn bnd)tc id) nid)t, bnf5 bie

Unter^atibtiiTicicii mit ber ^ntenban^ bircct ober iiibirect burd)

(Sie ge^en foüten, beim luoljt meif? id), iüeld)e Sl)mpnt()ien mau

6 bei einer Ci^j.'eUenj ^erüorruft, n?enn man, mie Sie, uon if)r

5(0ld)icb nimmt nnb e§ tann Sie in meinen klugen nur eljren,

lüenn ©ie 9?iemnnb me()r empfe()Ien fönnen. lieber ben erften

^.^nnct ober fnd)t mnn gern in'§ ftlnre ^u fommen, cbe mnn

bie Sndje iibcrnll anfängt nnb barnbcr untnfd)te icf) nod) jeljt

jo rcd)t fcfjr 3^)^^^ 'i'Jieinung. 2i?a§ bie ^nbitf) betrifft, fo wirb

ha^^ ein (eereS Ökrebc feijn. iUiblidje ^ntenbanj fjatte fd)ou im

öorigen SSinter bie (Sourage, fid) Don mir eine ^Ibfdjrift be§

@türf§ au§5nbitten nnb mir biefe nacf) ^OfJonnte langem 8bgern

unter bem 53ormanb jurürf jn fd)irfen, bau fic ben .s3o{oferne§

16 nid)t befel^en fönne.

.'gier ift am Iel3tcn t^reitag Don mir bie (yenoDcOa nntcr

bem 9famcn SJJagellona (meit Kird)en=,'peilige umljl anf bem

jrf)eater an ber 3Bien, mo 9knpad)§ Öknoüena alle ^afjre ein=

mal fniyt, aber nid)t onf bem 53nrgtl}eater, erfd)einen bürfeu)

20 jnr 1)arfteünng getommen, feit brci ^o()reu ha§ erfte Stürf.

Unenblic^ öerfür,^t nnb ,yigeflul3t, umr ber eben fo nad)f)a(tige,

a(§ glänjcnbe CSrfolg für mid) nod) me()r nberrafdjenb, a(§ er=

freulid), beim id) umrbe nad) jebem 5(ct nnb am Sd)lui3 jmei

Wai gerufen unb bie ST^eilna^me fteigerte fid) bei ben fo(gen=

2G ben 'Darftednngen (Sonntag ift bie üierte) nod) mefjr, loeil bod)

jum i^e[)agen am 5)etail einige Ginfidit in'§ ©anje ^inju fam,

^d) fd)reibe ^l)i\m 'öa§', meil Sie 'i>a§' Stiid fennen unb mir

bciftimmen irerben, ba^ e§ für unfer '^^ublicum eine f^euer^^robe

lüar, befonberS im gafd)ing. — lU)t f)at bi§ je^t über ^f)reu

6 vgl. aber Archiv für Tlieatergeschichte II 8. 205 J I dass

sie im März oder April mit der Damböck iu Dresden aufgeführt

werden solle, wie Gutzkow in München gehört hatte
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5lntcinio ^ere^ noc() nicf)t gefcfiriedcn, ptig(eic^ t)te(farf) in 9foti5en

auf if)n fjingetuiejen; er tuiU ^fjnen bnS 2Öarum felbft au§

einanber fetten. 9!)?eine %xan läfet «Sie f)er5li(^ft grüßen nnb

icf) fc^Ue^e meinen 33rief biefj 9Jfn(, ipie ©ie boS leljte Mal

ben ^()rigen: Oeiueifen Sie mir burd^ ein balbigeS Se(ien§=

5eid)en, bo.^ Sie mir mein Sdjirieigen nid^t berüOelten.

SBien b. 26. ^an. 54. gr. §eb(iet.

Xr. 458. An H. Th. Rötscher in Berlin.

SOIein alter treuer t^vennb! So eben — e§ ift 9 lUjr lo

9}?orgen§ — fomme id) tiom 93pben fjerunter, tno id) einen mit

Briefen unb unnüticn ^^apieren üottgeftopften .Koffer im S"tei-'e[fe

S^rer ''2tutograptjen=SammIung burdjftöbert fjabe, unb mit ner^

flammten g-ingern greife id) nun 5ur S^ber, um ^tjuen ^f)r

^erjlidjeg Sebengjcidjen burd) ein g(eid)c§ ,yi ermiebern. /-.

^a, e§ ift mit ber ÖknoPeüa^^JfageHona fefjr gut gegangen,

obg(eicf) bie Umarbeitung, bie freilid) burd) tf;eatralifd)e 9c5t[)i=

gungen geboten mar, bie Situationen ()ie unb ba ju bloßen

Epigrammen I)erabfe|Ue unb au§ ben (Sfjaracteren nid)t feiten

ein 9tät^fet mad)te. SBir battcn geftern bereite bie fei^fte so

8 darnach fehlen die Briefe vom 30. Januar 1854 an H. Marr
in Weimar und vom 6. Februar 1854 an Direktor Wirsing am
Leipziger Stadttheater

Nr. 458. H im Besitze von Alexander Meyer-Cohn in Berlin.

Nach Abschrift des Herrn E. Mandyczewski Nachlese II S. 5—7.

Der Brief wohl identisch mit dem als „sehr interessant" bezeichneten

vom gleichen Tag an einen Ungenannten, beginnend: SOlcin alter

treuer g^rcunb und über die Aufführung der Magellone, wie seine

Aussichten beim Bnrgtheater usw. handelnd in A. Cohns l^ager-

kat. 188. N. 338.
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S[Bicbcrf)ü(iinfi iinb tvot^ be§ neuen 53anet§ im .<i1äi-ntf)ncr=^f)or,

truj) t)c§ füvc()tcr(id) fdjlcdjtcn Si^ctterö unb bc§ 3"fijd}ing§ ein

t)o((e§ ,S"">au§. 9ied)nen Sic nun nod) juiei Unterbredjungen

buvd) iilranHjcit fjinju, bie feliv oft übev ein neue§ (Stüd bQ§

-, 'Sobe§(üü§ uievfcn, fo können 3>erfai'i'ei' unb ^irection geioif? mit

bem 9iefultnt jufriebcn fet)n. 30?an (iraud)t bie SUJagetlona nur

feft (jattcn ,yt umUcn, unb id) (V^^eiflc nidjt, bafj man e§ t()un

tüirb, fo Riivb fie ]id} eben fo ktjnuptcn, tuie bie ^^ubitf), bie mir

im .S^^erbft bei ber Blften ÜÖieberIjolung bie bonfbar f)5d)fte

10 STantieme lum 9:3
f(.

C. M. eintrug. Sie miifen, umrum ic^

:^ier Biif^^cn nnfübre: jie finb ununberlegüd). .<)icmit fjoffe ic^

benn, auf bem 8^ofburgtf)eater mieber g-ufj gefafjt unb Si^erfen,

ttiie Agnes ßernauer unb Michel Angelo, an benen mir un=

enbücf) öiet meljr liegt, uüe an ben erfteu ^ugenbberfudjen, bie

iö 5öafin gcbrodjen ju fjaben. I^ai ift für mid) ber Jpauptpunct.

Ucbrigen§ unirbc bie ÜHirftellung ^fjuen S'veube madjen. äUeine

grau barf id) nid)t (oben, aber Wagner ift, befonber^ in ber

erfteu ^"^iiifte, inutreffUd) unb fteUt ein foldjc^^ 5lM(b ber über=

fdjUiettenbcu unb hod) fd)eu in fid) üerfdjtoffeueu ^ugeubtraft

so (;in, mie man e§ unif)t feiten auf einer 5)eutfd}en 93üf;ne fof).

3)er toüe ^(au§, üon La Roche (jöd)ft d)aracteriftifd) aufgefafjt,

ruft iebe§ Wai einen ^öeifaUi^fturm Ijernor; übertjaupt luirtt ha^

Stüd mefjr burd)'§ I^etail, al§ in ber ^^otalität, benn e§ regt

bie '^Ijautafie burd) ben bunten (Scenenmeci^fel mäd)tig an unb

sr, bie SiUener überlaffen fid) gern bem 3ug it)rer ^f)antafie.

i^iebei erl)alten ©ie tk 4"'anbfd)rift Walthers von Goethe.

(Sr ^at mir bei ©etegen^eit ber 9tgne§ Söernauer einen 33rief

gefct)rieben unb biefen ©inen 93rief ^ab^ iä) rid)tig au§ bem

^apier=2Buft mieber f)erau§ geüaubt. 33on SSoIfgang ^abc id)

^ 5?id)t§, hod) merbe id) auf feine gauft ^agb mad)en! gür I^fj^-'e

25 3I)rcr H
Hebbel, SBriefe V. 10



146 358. An Rötseber.- 459. An Winkler. 10.—22. 2. 54.

treue ^fpüftelfcljaft in i2iid)fn meinet ö"^t)rentiiiev§ tiante id^

^^neii l}ev5lid}[t iiub bie beatiiid)ti9te 3iild)vift bcr lit. l^cjeü^

fc^aft foü mir feljr iinÜfornmeii jel)ii, id) tyerbe e§ aber ouc^

nid)t litiel nehmen, menn fie nu§LiIeibt, beim ber SBille genügt.

$föüllcn (Sie Geiioveven gleidje (Sf)re nngcbcil)en laffen, \o luerben 5

©ie ^(jre i^erbienfte um mid) nur Hcrmeljven, unb id) merbe

nur Oebauern, baf? id) mid) fclbft uid)t mit unter beu 3»i)ö^ei^i»

befiubeu fann! Unb fo mit ®ott, troU 'Jüvfcu unb 9iu[fen,

trol3 (Silberagio unb onberer äijiber^Qarigfeiteu rul)ig meiter!

9)cit beu beften ®rü|^eu öou 9.1?(igelIoueu unb mir felbft to

treulid)ft ergebener

SSien b. 10. gebr. 1854. %x. ;^-)ebbeI.

Nr. 459. An Karl Theodor Winkler (Hell) in Dresden.

93eifoIgeub, öeref)rter ^err unb g-reuub, fenbe id) ^{jmn 15.

benu nod]um(§ eine ?lbid)rift ber ^ubitfj, bie id), ^t^i'em Sßuufc^e

geuiäjj, fo rafd) al§ mög(id), für Sie nuidjen liefe. 9?er5ei()en

Sie nur, 'Oa'^ fie uugetjeftet bei ^Ijueu eintrifft; mein 5lb=

fd)reiber ijat für gut befuuben, ben 33ud)biuber ju übergeben,

unb ba er biefe Sadjeu fonft immer uuoufgeforbert für mic^ so

beforgt, fo meife ic^ im SOuimcnt uid)t, moljiu id) mid) uieubeu foÜ.

Sn 93e5ug auf bie 33efe^ung empfe{)le id) öor StUen ben

Stummen. SBenn bie 2)ambörf, mie id) ouneljuic, bie ^ubit^

fpielt, fo bitte id), Sic^ jebeufaUS on ben SiMencr Sd)Iufe 511

13 darnach fehlt der Brief vom 10. Februar 1854 au Hülsen

in Berlin, durch den Hebbel die Aufführung des „Michel Augelo"

reklamierte

Nr. 459. H im Dresdener Theaterarchiv, mir unzugänglich.

Nach Abschrift von Karl Zeiss Nachlese II S. 7 f. Antwort auf

Winklers Brief vom 9. Februar 1854, Nachlese II S. 7 Aum.
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Ijiilten iiiib nicljt bcii Dcünd)ucr ^u abüptivcii. X>aiüi)on erf^ält

ot)ne 3"^^iK^ ^6" öo(oferne§; icf) gratutire ^^neu 511 bem ®c=

luiini bieicy nufjerorbentlid) begabten 'i'JianneÄ, ben mir f)ier

fdjiucr, iel)r id)Uier Ucrnüi'jcii merbcn.

J5-vcimbid}aftlid)[t

^od)ad)tung§ODÜ ergebenfter

S3?tcn b. 22. gebr. 1854. Dr 5r. -t^ebbel.

Nr. 460. An Sigmund Engländf-r in Paris.

10 Wien b. 20[ten 9J(ärä 1854.

!?iebcr Gngfänbcr!

6§ f)at niid) geftern fe^r gefreut, ^^ren alten 3.^nter einmat

tuieber bei mir ,^u fetjen; er ift mei|l gemorben!

2a[fen ®ie un§ ben gaben einfad} fo mieber aufnel^men,

15 mie mir i()n nor bcm griifjen potitifd)en ©türm gemeinfdjaftlic^

5U fpinnen pflegten; e§ ift Ieid)t, benn er mürbe ja nid}t abge=

fd)nitten, fonbern er ri^ nur ah, meil fid) frembe unb, ben

berfdjiebenen 5l(ter§ftufen nad), entgegen gefeilte ©emalten an

bie ^nbioibuen langten, ^c^ fjabe ba§ ^ntereffe für ©ie nie

20 berloren unb bin eine» ®leid)en bon J^fjnen überzeugt; aiiä)

mögen ©ie glauben, baJ3 id) ©ie pfijdjoltigifd) immer begriff,

menn id) gleirf) nid)t nüt-Sf)"cn gelten tonnte, meit id) ben

„ftumpfcn SSibcrftanb ber 2Bett" beffer ju mürbigcn mufjte,

mie ©ie.

8 darnach fehlen die Briefe vom 2-i. Februar 1854 an Direktor

Wirsing in Leipzig und vom 13. März 1854 an einen Ungenannten,

vgl. Stargardt, Auktion, Februar 1889. N. 711

Nr. 460. H in Weimar. Bw. II S. 176 f. vgl Tgb. III N. 5227.

lu»
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Sie inünfdien ein d-j-eniplar ber ^niia; idj lege ei? Oei,

obgleid) e§ mein Icute§ ift. 'isorvebe iinb 5(b^nnbhuig luerbeu

inftntctiu \iix 2ie iet)n. ßuG^eicI) erfjalten Sie meinen 9J?id)el

5tngelo, ber 3f}ne" f^jim nor jinei ^al)ren jiigebadjt mar, unb

§n)nr in bem nämlid)cu Cvrcniplav, ba§ jeljt in ^Ijvi .'gänbc s

gelangt, (inn g'^eunb imn mir bcvüfjite Paris anf feiner 9ieife

nad) England nnb foUte e§ ^f)nen ütiergeben, er brad)te e? mir

aber inieber jnrücf, benn er fanb Sic nidjt. ^Vtan crflävt biefj

Üeine 8tüc! allgemein für mein befte§, nnb id) glanbe mit

9ted)t. gür gi^anfreid) ift e§ freilid) nid)t. lo

3ii ^f)ren 53ü^nen=^Iönen uninfd]e id) (^(iid; mir felbft

fann e» nnr in (jo^em ©rabe eruninfdjt fel)n, menn Sie mir

bort ein Sierrain erobern, fcl) e§ and) nod) fo unn5ig, bod)

t)a(te id) bie Sad)e für fd)lüer. Gelingt e§, fo uuive id) im

Stanbe, für ha§> theatre francais ou§brüdlid) ein Stürf ,)U is

fi^reiben, ein Stürf, uiorin idj midj bcn S'ovtterungen ber fran=

göfifdjen 33üf)ne fo ireit, a(» irgenb möglich, beqnemte nnb ba§

id) 5uerft in franjöfifrfjer Sprad)e erfdjeinen ttefec. ^d) tonnte

mid) für einen fDld)cn g-afl fogar entfc^liefjen, perfönlid) fjerübcr

§u fommen. 9tid)t, oI§ ot ba§ tf)eure S^aterlanb mir fo Lier= so

^meifelte (Sntfdjlüffe abbrängte, im Ö)egentf)ei(, id) mürbe mid)

a(§ unbant'baren Sof)n jeigen, benn id) merbe förmlid) mit

Honoraren nnb Tantiemen gemäftet, id) mei^ fd)on an§ (£r=

fa()rung, lüie Diele Lonisd'ore Weimar unb Stuttgart baran

menben, menn fie einen Wiann I)od) el)ren motlen, nnb and) in 25

Wien, mo bie '^nh'iti) fd)on 30 Mal tan^ti, ging bie Genoveva

neulid), in eine 9}?agellona umgetauft nnb jum (Spigramm Per=

fd)nitten, im Sturm über bie 33ü[)nc. (£§ fann bal)er blofj

Caprice in mir feiju, menn id) e§ nad) fo ftauncn§n)ürbigen

Siegen mit ben 5ran5männern iierfnd)en mill, aber biefe Caprice 30

fterft fef)r feft, unb fie mirb realifirt.

15 -wohl ^Gyges und sein Ring" 28 blof? für
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2c^eii Sic Heine? ^s^i) beufc e^^ mir, unb lüenii nid)t,

io ridjten @ie bod) c\m'\]i gern einen Keinen ^hiftrag an i^n

nu§. Dcculid) (jatte ^ier Semn"i> i'ie Courage, ben I>eiiau für

ben grollten !i;?iirifer ber DJenjeit ju erflären, hm Lenaii, bcr

6 nid)t einntnt eine (ijrifdje 5lber (;at. ^d) fnnn üiel üertragen

unb Ijabe nid)t ba^ SDJinbefte eingeiuenbet, ali^ üor einiger ßeit

mein (Gönner Laube hm alten jc{)nind}mütl)igen Grillparzer al§

Rex dramaticus proclamirte, aber boiJ unir mir bod) ju arg.

Sd) f)abe baljer in meinem ^ilergcr nad)brüdlid)ft für Heinrich

10 Heine bie firone rccUimirt nnb merbe i^m ben ^^(nffal:,, in bem

e§ gejdjieljt, burd) feinen '-Brnbcr fd)ic!en; er lüirb in (£itel=

berger(5 iiitcraturtUatt crfdjcinen. Sogen Sie i()nt boä unb

öerfid)ern Sie it)n meiner innigften Si()eilna()me; e§ ift nid)t

meine 5lrt, üicle äl-orte ^n machen, aber er I)at in Xeutfd)(anb

jr, 9fiemanb, ber fid) lebf;ofter für it)n intereffirt, mie id). — Unb

nun laffen Sie Oalb üon Sid) Ijörcnl Äiiie immer

gr. .spebOel.

Nr. 461. Xn Karl Werner in Iglau.

so Sieber Söerner!

3d) banfe S^jnen fjerjlid) für ben iHief, in bem Sie mir ju

meinem ®ebnrt§tage ®Iücf inünfdjen; luir Ijätten Sie gern unter

un§ gefetjen.

9J{eine i^xau ift and) ncid) in C^()rer Sdjulb nnb nur il)rer

2ö übermäßigen S3efd)äftigung bitte id) e§ 5U5ufd)reiben, ha)^ fie

S^nen unb S^rer lieben (Gattin itjren ®ant für bie Stjeilnoljme,

10 bie 5?ronc üdZ 12 vgl. XII S. 76 tf.

Nr. 461. H in Weimar. Adr. Herrn Professor Werner,

Wohlgeboren, in Iglau. ä3i3(;mgaffc N: 102. Poststempel: Wien 22. 3.

Iglau 23. März. Bw. II S. 417 f.
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bie ©ie &eibe ifir tiejeigten, itod] iiid)t iiiisfpvad) ; fic lüirb bicß

S)?al ein '"4>anr 3eiien tieifdilieilcn ober Ijiuju fügen.

5^en ^luftrag an ^si)'^c fnumfeügen greunbe Ijabc id) nitg=

gend)tet: od fie fid) tieffern tuerben, luitf? bic (I-vta()rung leljren.

^d) jelbft (nn leiber nidjt bev 9.1(nnn, ber fie ftreng ^ur 3ied)en= s

fd)nft 5iel)en barf, beim id) gebe in eigener ^erfon ein böfeS

SBeifpiel nnb fc^reiöe faft gar feine 93riefe me()r. ^a, id) greife

n[ierl)aupt nnr nod) feiten jur %chcv, fonbern begnüge nüd) mit

ber ®ebonten=':|srDbuction, inie fie unmittelbar im ftopf t>or fid) gef)t.

SJfeine Genoveva-Magellona ift fed)§ iltal mit großem w

(Srfolg über bie 93üfjne gegangen nnb bann plötUid). iierfd)nnin=

ben. £b an§ blüf3er SSiÜfür bei Seite gelegt, ober au§ irgenb

einem abfärben förunbe öerbotcn, uieif? id) nid)t.

5)afe ber !öüd}er=9JiangeI S^nen fet)^" empfinb(id) mcrben

mürbe, ijabQ id) mir mof)[ gebadit; gerabe ;3^r -Talent bcbarf is

ber 9J?aterie. S3ie(Ieic^t ermitteln ©ie nod) ben 'iöeg ^u irgenb

einer S3ibüot()ef.

3f)r 5(uffat^ in ber Wiener 3eitnng ift mir entgangen;

näd)ften§ bringt fie einen bon mir, ben id) btofe fdirieb, um

mid) (äitelberger gefättig ^u ermeifen. so

9Jcit ben beflen ©rü^en an Sie nnb ^{)xc gvan ®ema()(in

Wien b. 23 Wüv^ • gr. Hebbel.

1854.

Ginen freunblid)en (Srnfs al§ Söorbote eine§ 53ricfd)en§ as

imn

Christine Hebbel.

18 „Über den Meistergesang iu Iglau", Österr. Blätter für

Literatnr und Kunst, Beilage zur Wiener Zeitung, S. 105—201 iu

zehn Fortsetzungen 19 vgl. XII S. 76 ff. 25 ff. a. R.

27 darnach fehlt der Brief vom 24. März 1854 an Direktor

Wirsing in Leipzig
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Nr. 462. An Arnold Schloenbach in Leipzig.

Sßersei^eu Sie, mein !Cercf)rtcfter, bnfj id) i^sfiren frcimb»

Iid)en 33rlef erft jejjt beantiuorte; id) tonnte uoi ^^Irbeitcn unb

®efd)äften nicf)t früfjer baju tonimen.

5 (£§ fnnn mir nur jur t£1)rc gereid)en, tnenn Sie mir ein§

St)rer '^rnmcn mibmen, unb id) f)oifc, baf; Sic biefj oud) o^ne

SBeiterey Oornu§geie|3t l)alicn, ba baö (^egentf)eit jn gar nid)t

mögtid) ift.

5Bn§ ^st)ren 2Sunfd), Leipzig mit Wien ,yi oertaufdjen,

M betrifft, fo {)a(tcn Sie Sic^ über,^eugt, bnf? id) i()n nid)t nu§

ben 5lugcn taffen merbe. 5(ugenblirflid) uniBte id) nid)t, mie

er 5u rentifiren märe, ober ()ier med)fcln bie 3>er()ä(tniffc fe()r

oft unb fet)r nifd) unb id) merbe bie ®e(egen()eit, "^[jimi ge*

fällig ju fci)n, ju ergreifen uiiffeu. 5i"i-'ififf) "'"f? irf) bnbei

iö bemerfen, baf? Ütiemanb ber l)iefigen ;3'-''u^""aliftif ferner fte()t,

mie id), aber e§ finben fid) mof)( 5DiitteI§perfoncn. 5-ür 33erid)te

über bie ftunftau§fte[(ung in ^Jtündjen muffte id) Sf)nen t)ier

fein Unterfommen 5U berfd)affen; bie grüfjeren 33Iätter ijabcn

i^re beftänbigcn Sorre^ponbenten unb bie tleinercn brud'en

S6 einfad) nad).

^sd) merbe maf)rfd)ein(id) näd)ften Sommer mieber nad)

Hamburg ge[)en unb bann and) flüd)tig Leipzig berü()reu. Hceine

grau ntu^te 5)ingelftebt§ (Sinlabung, fid) bei feinem llnter:=

net)men 5U bet[)eitigen, leiber abfcf)lagen, unb ^•amilicn='?lnge::

as legenfjeiten ernftefter ''.Jlrt rufen un§ in ben ^corben. ^lsie((eid)t

treffe id) Sie bann.

Nr. 462. H im Besitze des Herrn Ludw. Saeng in Darnistadt,

der sie mir freundlichst zur Kollation sandte. Euphorion 5 S. 721 f.

Nachlese II S. öf. Wohl identisch mit- dem Briefe vom 14. April

1854 an Schloenbach bei A. Cohn, Januar 1891 N. 568 und Lager-

kat. 203 (1893) N. 111. 23 vgl. den Brief an Winkler vom
19. April 1854, N. 463, B. V S. 153, 1
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SOkiiie Magelloua i[t und) fec()§ DoUen i^iäufcni luicbcr

t)erfcf)ir)unben, iüenigftenS einftireilen. ^d) lüu^te 3tnfang§ iitdjt,

mnrum, ader bie @a(,^t)urger Slird)eu=3eitung gab (uilb '^2lu^^

fünft: fie ift au§ fügenaiuitcn tlrc^lidjeu ©rünbeii üerboteu!

?(uf ein fleine§ Sßüc^Iein über mid) (S'i". §eb[ic(, eine C£f)Qracte= ö

riftif bon ©mil ßufj) madjc id) ©ie nufmertfam; nidjt be^

®cgcnftanb§ megen, mie fid) lüo()l öon jelbft üerftetjt, fonbcvn

lueil ^iev nnd) allgemeinem Urtf;ei( feiten in fo eleganter Xav-

fleÜung eine fo gebiegene 53rod)üre tjerDiu- getreten ift.

aRit beftem ®ru^ jo

S^r gnnj ergebener

Wien b. 19. Ap: gr. 4">ebbel.

1854.

Nr. 463. An Karl Th. Winkler (Th. Hell) in Dresden.

JBerefjrtefter i^err unb ^'t-'cnnb! ^5

®em SSernetjmen nad) ift bie 3)arfteUung ber ^ut'it'j tiei

^fjnen aberma[§ in§ ©toden geratfjen; lüenigften§ fjöre id) luni

S)inge(ftebt, bafj babei anf g-ränl. T^nmbüd nu§ 9Jiündjen ge=

rechnet mar unb bafs biefe ^ame nidjt fummt.

Qd) beforge ^mar feinen 5lugenblirf, ba^ ba§ mir jum so

jn^eiten Wal abgeforberte @tüd mir jum jmeiten 9i)ta( mieber

5urüd gefd)idt luerben fönne, ba bie^ im SSiberfprud) mit bem

S3erfafjren jeber Jpofbüfjne fteljen mürbe. ?(ber id) begreife, bafj

©ie @id) momentan ^inficf)t(id} ber 33cfeljung ber S^itelroIIe in

SSerlegenljeit befinben mögen, unb id) erlaube mir beStjalb, a&

Sfjnen jur l^öefeitigung berfelben einen SSorfdjtag ju madjen.

Sd) ^at)t meinem greunbe S)ingelflebt bie !öett;eiligung meiner

Nr. 463. H unzugänglich. Nach Jos. Wolter, Dresdener

Geschichtsblätter 1898 Nr. 2 VII 8. 106—108 (ohne die richtige

Adresse;. Nachlese II S. 9—11.



Jl). -i. f.l. -m. An K. G. Th. Winkler. 15;J

3-rau cm fciiicv brnmntijcljcn iluuftaui^ftcUuuf} abldjtngeii mü)jcn,

»i)ci( 5"f'miUeu='!?lngcIc9cn()eitcn evnftefter Si[xt iinö im ^evinU

SÜJoiuit mict) .S^")ninl)iir(i rufen, \k ]üf(tc fünft in 50?ünd)en bie

9Jfaria Stuart, bie i.'nbl) 9J(\u-[iet(j, bie £rftna u.
f.

m. fpielen.

.-, 'ülOer gcrnbe bdburd) unirbe cy ernuuiHdjt, baf; fie in bor erftcn

.f)ä(ftc bey i^iili) Hilf t»^'!-' ^urdjreife einige (^kftrolleu in 5)rec-beu

geben fönnte. ÜiUe uuirc e§ alfo, menn fie ;^()rcni '^^uOlicuni

bie ^ubitlj 5uerft üorfüfjrtc unb ^Jaiuifou \{)x aü i^-)Li(üferncy

jur Seite ftiinbe. ^I)re 2!nrfteUung ift fo allgemein geiuürbigt,

K, bafs id) fein SKort barüber ju Verlieren braud)e, unb \)a^ Xa^

inifon nu^ bem .s5o(ofcrne§ ebenfnU§ etmn§ 'slUif^erorbentlidjcS

nindjen mürbe, ift über jcben ^^meifel erlauben. ;^d) fprndj eben

über bie Sodje mit il)m unb er (jotte fo grofje l'uft bnju, baf;

er mid) nufforberte, i(jm bie 9{o(le au&fdjreiben ,yi (äffen unb

;5 nad)äufdjiden. Cio tonnten mit ber i^n'^it'j t'vei ober bier anbere

9iüUen ncrbunben merben, uuiju id) etum bie üabl) SDiacbett),

bie SJcaria Stuart, bie ^p()igenia unb bie Orfina borfdjlageu

)inirbe, o()ne jebod) bamit borgreifen ^u moHen. %nx XreSben

niüfjte e§, mie mir fdjeint, bodj bou ^»tereffe fel}n, audj einmal

20 it^n bömonifdjen "Xim ber <Sop()ie ©djrbber micber bon ben

33rettern fjerab ju berneljmen unb biefer ift, mie fogar icb

fagen barf, auf feine Slünftlerin fo boU unb nngefdjmadjt über=

gegangen, mie auf bie 2}arfteC(erin ber !3ubitfj unb ber (£^riem=

(;ilb im 1)(ibelungen()ort; ba§ mar bor brei ^al;ren menigften»

j^r, bie 3(nficf)t ber gefammten Ükriiner Slritit unb 2;aioifon mirb

e§ ^tjuen beftätigcn. Unb ®e. föjeüens ^l)v ijerr dfjef

braud)t ein Stürf, ha^ bem 5(utor ^um smeiten 'SJlai abgeforbert,

alfo nad) 9{ed)t unb 33illigfeit and) 5U Ijonoriren ift, nidjt ju

bejaljlen, oljne ein (Srträgnifi babou ju l)aben. ^dj merbe mid)

1 ein solcher Brief au Dingelstedt fehlt 24 von Raupach

26 W. A. von Lüttichau
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bat)cv \voi){ iiid]t tiiiifdicii, uienu idj glaube, bnfj mein !isorfd)lag

ninie()mtiar bcfunben uievbeu lüirb, iinb [reue mid) fd)ou jc|.\t

bnrnuf, Sie uub ba§ fd)öne ^reSben bei ber ®elegent)eit auf

längere 3cit ju fcl)en. Um bnlbgefädigfte "Jlntmort crjud)cnb

bin id)

mit nujridjtigfter §od)ad^tung

ergebener

Söieu b. 19. ^ilpril 1854. ^x. <QchM.

Nr. 464. An Karl Tb. Winkler (Th. Hell) in Dresden, lo

Wien b. Iften May 1854.

Stedjt banfbar, mein bcrcfjrtefter ^")err ^lofratl), un'irbe id)

^^nen gemefen jeim, inenn ©ie mir im Hörigen ^a\)x bcn 9xefü§,

ben (Sie mir in 3f)rer legten gefälligen ßufdirift ju libermadjen

bie j5i^eunblid)feit Ijatten, gleid) münblid) mit auf bcn 3Beg ge= 10

geben tjätten, al§ id) Sie um ^tjre aufrid)tige SOfeinung erfud)te,

ob ein ©aftfpiel meiner ^-rau auf ber bortigen 33üfjue nid)t

unmitltommen feijn mürbe. 9hin Ijahe. id} SO"^"" ^^^^f> 5^' ^'^'

miebern, i>a\i id) unbebingt uub bringenb bitten mu^, bie 9i'oüe

be§ .^ioIoferne§ mit §errn Dawison 5U befeljcn, bamit bod) 20

Uienigften§ ber eine ^")auptdjaracter bc§ StücB noUftänbig jum

5(u§bruc! gelange, benn bo§ gräulein Wilhelmi Iiabc id) oft im

9 diesen Brief beantwortete Winkler am 22. April 1854 mit

der Nacbricht, dass wegen der Gastspiele schon auderweits ab-

geschlossen sei, die „Judith" aber demnächst mit der Wilhelmi

und Dawison kommen werde

Nr. 464. H in Weimar. Nachlese II S. 11. 22 Antonie

Wilhelmi (Zechmeister) war wirklich bes. im Konversationsstück

ausgezeichnet, „weniger in der Klassik", vgl. Eisenberg, Bühneu-

lexikon S. 11 25 f.
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t£ünlicvfntiün§sJirainti, and) im jcntiiiicntalcn <^ad], n'Ujmcn (jöveii,

une fic beim in meiner Maria Magdalena luH-treffücI) fcljii foü,

nie jobinl) licviinl)iii i(() lunl), biifj i()ve 9.1tittc( für bn^ .S^eroi|d)=

S)ämüiii)cl)c aiiyrcid)teii. ^s^\ ber .S>otfnintg, bafj menigften?

6 bieje ganj fleine ^iMttc erfüllt luerbeii luirb, bin kl)

(im. .V)üdjUioI)(geliüren

()od)ndjtnng§üoU ergebener

Dr ^-r. Hebbel.

Nr. 465. An IMoritz Kolbenlicyer in Oodenburg-.

10 i^öngft, mein üereljrtefter .sperr, ()ättc id) ^()neii für ^f)re

fö[ttid)e ®nbe bnnfeii joden unb nad) atter jdjiimmer (>kii)o()n=

l}eit umrte id) ridjtig fo Inngc, bi§ eine nene eintrifft unb mid)

iiLid] meljr befd)ämt. X^ie fd)önen äBeintranbcu langten im beften

^nfttinbe an unb .SHein unb Q>ko]i ijat fid) barau erquid't, hav

16 %\kk natürlidj ül)ne alle ö)eiüiffen§biffe unb in griiftter Unbe=

fangenljeit, ba§ erumdjfene iöolf iebod) nidjt otjne einiget 33e=

beuten, benn im (ijruube (jaben ©ie ^Ijre eigenen .SUnberdjcn

beraubt, um beut meinigeu eine greube 5U madjen. ,^l)r ®ebid)t

ift nad) meiner 9[)Jeinung fo gelungen, mie in biefem Genre

äo etma§ gelingen fann : ©ie Ijaben bem älfomeut, ba§ qv feiert,

bie fljuibolifdje Seite abjugeunnuen gefudjt unb ha^' ift ba§

il3efte. G^i? ij't in Ijoljem ®rabe )r)ol)ltf;uenb, uienn (\\i§' bem

Särm ber ®nbelfäcfe nnb ber Sf)urmbliiferpfeifeu, bie fid) bei

einem foldjen '!)lnlaf} alle öernel;meu laffen, bod) and) einmal

sr, ein cd)ter "^im Ijerborflingt, benn bie SOcifere ift nnglaublid)

8 Winkler antwortete am 8. Mai mit einer Entschuldigung

wegen des Gastspiels und der Nachricht, dass Dawison den Holo-

fernes definitiv zugewiesen erhalten habe; Frl. Wilhelnü ver-

spreche auch viel

Nr. 465. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II S. 12 f.
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unb ba§ ganje ^llpfjabet, cttna ba^ ';?) aufgenommen, [tcUt 33ucf)=:

ftati für 33ud)[tab feinen -Didjter. ^d) nt()me orbcntlid) auf,

nun mir bie geftlid) feiten fjinter un§ fjoben; ^u jung, um fie

gan5 gu ignoriren, unb leiber ^n alt, um mid) in ben Strubel ^u

üerlieren, bringen fie mid) au§ bem ®leic^gemid)t unb bieten &

feineu (Srfol^ bafür. 9hin fdjcint ber 3?cai) ^u fommen, unb

menn er, inie (Sie mid) ()Liffeu liefen, Sie nod) einmal nad)

2öien füt)ren mürbe, fo füllte e§ mid) f)er5lid) freuen. Um

S^ren ©arten unb ^I)r Ieibenfd)aftUd)c§ (Gärtnern beneibe id)

Sie in meinem üierten Storf; e§ giebt nur ©inen iöoben, auf lo

bem ber Saamen immer aufgc()t, unb ba§ ift ber, ber un§

5lüe, tobt ober lebenbig, trägt. :isor einem UeberfaU in ^[)um

^farr^aufe im SuÜ)=93?onat finb Sie burd)au§ nid)t gefid)ert,

mir merben biefen Sommer Defterreid) nid)t üerloffen, obgteid)

meine grau burc^anS nad) ^?^tünd)en f'ümmen foHte, fonbern ts-

ftatt beffen linf§ unb red)t§ unfere greunbe auf bem Sanbe

f)eimfud)eu, mie mir e§ fo oft üerfprac^en. Sinb Sie fleißig

an Sf)rem l:£-po§? ha^ SBerf lierbient'§! 9?uu leben Sie mo[)l

unb ert)alten Sie mir ^l)re mol)lmoÜenbeu ©efinnungeu.

CVf 20

Wien b. 2 May 54. gr. i^ebbel.

3 die Vermäbluug- des Kaiser Frauz Joseph am 24. April \Sbi

mit der Prinzessin Elisabeth von Bayern 21 darnach fehlen die

Briefe vom 4. Mai 1854 au J. J. Weber in Leipzig und vom

4. Mai 1854 au Tlieaterdirektor Wirsing in Leipzig (A. Cohn,

Lagerkat. 217 v. J. 1899. N. 124 „betrifft sein Drama Judith'), wohl

identisch mit dem an das Leipziger Theater vom gleichen Tage.

Liepmannssobn Auktionskat. 24 (Oktober 1898) N. 94; („betrifft eine

Kestforderuug an den Direktor des Leipziger Stadttheaters für

seine Tragödie Judith")
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Nr. 1<)H. An Sigmund Engländer in Piiris.

Wien t>. 6tcn May 1854.

Siebev 5i-'cu»t''-

^l)r 53rief mncfjte niif mid) einen C£'inbiucf, mie ein 93eiudj.

6 ®a§ n(te 6ie|"id)t, (jiit[i tieufjevjig, IjnIO ironifd), ber atte .S^')nnbe=

bntcf, tici bciii i'id) jiiuieileu ein fdjarfei- 9Jaget Ijerüor tfjut, unb

bic alte 'itfcigung, jebc l'cbensiäHHevunn glcid) ouf ber Stelle ju

iintVlijfiven, ja bie jpvcdjcnbe v)HiiO*-' K^t-Mt mit ivitvioljiiuve 511

befpcihen, um djeuiifdj il)re 33eftanbtf)eile l)eraui? ju bringen.

10 ?((ier Sie tl)un mir unredit, uieuu Sie hai-' rein mcufdjlic!^e

unb freunbfd)aftlid)e ^ntcreife, uia§ id) felOft bamal^ an 3l)nen

naljui, al§ Sie Sid) in ^Hegiiiuen Derloreu, in bie id) ^f)neu

nidjt ju folgen üermogte, auf ein blofs fünftlerifd]e§ fjerab feUen

5u müffeu glauben. 9ktu, ncljmeu Sie meine SBorte im ein=

i5 fadjften Sinne: ^\)x Si^oljl unb Iföelje lag mir immer am

^erjen, iiub mie id) mid) freute, al^ id) borte, bafj e§ ^sl)uen

in Paris gut ergel)e, fo betrübte e§ mid) auf^erorbcutlid), aii-

id) Hon ,3f)rem iöater üernabm, bafj e§ bamit unebcr norbei fei),

'^^tud) Sid) Selbft tl)un Sie in anberer ;!Öe5iet)ung Unred)t, menu

so Sie nod) immer meinen, baf5 ^i)xa reid)en 9Jatur bie SpiUe

be§ STalentS fe()le. Sie ()abeu eine Ö)abe, ^^uftiinbe, ''.perfonen

unb 33üd)er ju d)Qracterifiren, mic Söenige, benn bie (iTgebuiffe

be§ penctranteften S3erftanbe§ unb ber fälteften iöeobod)tung

treten bei S()nen in maljrbaft bid)terifd)er ^ncarnation l)crlior

25 unb 5)argefteClte§ unb ^arftcllung fallen bc§f)alb bei ;3l)>ien in

einem folc^en ®rabe §nfammen, bafj ber (innbrud St)rer ^.}luf=

fä|\e immer ein fün[tlcrifd)er ift. ^ux einige Schritte, nou

Proudhomme unb Q()nlidien 'Ocit)iliften lueg, 5U ®oet()e unb

Nr. 46H. H in Weimar. Bw. II S. 177— 1?9. 28 so

schreibt Hebbel immer für Proudhon
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©fjnfefpcnrc Ijeran, nur etuia§ .^pingt'tnmg an bn§ SOioment ber

2i^eIt, hü§' nun einmal im 9iatipnali§muy nidjt aufgeljt, nur ein

entfdjioffener SSerjidjt auf alle 33erfud)e, bie 2öe(ttüur5el au§=

§ie()en 511 mollen, moju mau'§ um fo leidster Ortngt, menn man

)id)'§ red)t beuttid) madjt, baf^ man fid) felbft emig eine ß^iffre 5

p^ne Sd)lü[iet bleibt, mit einem SBort: nur etma§ mefjr '!|sietät

für ba§ ^tügemeine, ?ltte§ Umfluteube, 3(üe§ S3ebingenbe unD

Sie merben ^nm fd)önften ®enuB 3()i"er .Gräfte gelangen!

Sie uioUeu miffen, mic e§ mir in ben letzten fünf ^al^ren

ergangen fei)? ^d-) glaube, ber ^.Icidjet 5lngeIo, ber jel^t fidjer 10

in ^()ren i^änben ift, wirb ^Ijuen barauf bie. befle ^tutiuort

geben, ^nnerlid) bin id) üormdrtg gefommen, äufjerlidi fte^t

9llle§, ipie e§ ftanb: id) merbe nad), mie üor, öou ben lit:

C^oterieen al§ öpgelfrei be^anbelt unb üon ben S^ljeatern ignorirt,

fo meit nur immer möglid), aber id) finbe mid) barin, benn id) 15

f)ahc midj troübem einer gennffen füllen SBirfung ju erfreuen

unb bin jufriebeu bamit. ^^cl) fül)le meine ifolirte (Stellung nur

bann, menn id) 'greunben bienen foU unb nidjt !ann; mie oft

wirb mir ein 9JJanu§cript jugefdjirft, beffeu S^erfaffer einen

SSerleger münfdjt, ober ein 33ud), ba§ einer ©mpfeljlung bebarf, 20

unb mie SSenige mögen mir glouben, menn idj il)neu fd)reibe,

ba^ id) au^er Staube bin, fie 5U förbern. So mögten Sie

burd) meine SSermittlung mit ^eutfd)en ^]eitungeu unb ®cutfd}cn

53ü^nen in S3erbiubung treten, unb id) Ijabe gu feinem einjigen

SJebactenr ober ^l)eater=®irector eine 93e5ieljung. .S^icr in Wien ss

mürbe e§ anber§ fteljn, menn ber alte .^^olbein an ber Spi^e

be§ ^nftitut§ geblieben Uiöre, benn ^ubitlj unb Maria Magda-

lena mürben Sieblinggflürfe be§ ^^ublicum§, aber feit bem

SS^edjfel ift bie M. M. ganj Pom 9iepcrtoire Perbrängt unb bie

^ubitlj, bie mir übrigeng fdjon on 30 SUkI l;atten, gel)t einmal 30

4 bringt über gelangt
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im ViOf)!-" ütici bie 51^ii()ne. (Silaneu Sic mir ta^^ 9(ä(}erc, id) luäre

lüdjt \o mcit an] bic 'i'Jtifc've ciiuiec]aiigcn, UKi]n id) in bemjclbeu

^lugenblicf, ino id) ^bncii bic (cere önnb rcid)c, und) iiiciiiein

Okfüljl nid)t rtiid) bie ^^afdjcn uor 3()"eii umfeljven müfUc. C£"ö

fi ift nun einmal, raie e§ ift, unb luäre id) ntdjt mit auf ben

(frmcvb auficuncfcn, jo uniibe id) bic äl^e(t id)on jetU nidjt me^r

incümmobtvcn, aiv ob id) fd)on im 3argc (äiic; id) unirbe in

aUcr etiUc nuyfüljvcn, uniiJ miv nod) am .S>cr,'|Cu licnt, aber fo

mcnig cimv:- binden, aly fpieleu lafjeii.

lu Sie fe()en, id) bin iian,^ offen ficc^cn Sic; feijcn Sie e§

nud) gegen mid). ^d) (ja(te e§ für fcf)r fd)mer, auf ber fran=

jLififc{)en 33üi}nc ^ofto jn faffcn; gelange e», fo fönnte e» für

Sie, uiie für mid), üon groBem Sfculjcn fcl)n, aber mad)cn Sie

Sid) bie Sdiuiierigfeiten ja rec^t bcutlidi, benn e§ mibcrftrcbt

15 meiner innerftcn 9Jatur, etma? anjufangcn, lucnn ber (Srfolg

nid)t in l)o()em ÜH'abc uial)rfd)einlid) ift. !iföa§ mid) betrifft, fo

inerbe id) bi§ jum näct)ftcn i^erbft eine jlragöbie I)aben, bie fid)

ganj für ba§ tlieatre francais eignen mirb; au§ einer uralten

gabcl bctf Herodot ()eröor gcfponnen, abentl)encrlid) bunt in ben

HO Situationen, fid) bi§ jum letUen 9Jioment in ber .*on»btnng

fteigernb nnb bennorf) gricd)ifd) einfad) in ben (i^l)aractercn, babei

fnapp im 3ufd)nitt nnb rapib im ii>crlauf. 9cun fragen Sie

Sid), ob 5nnäd)ft ein ()inrcid)enb befäl)igter Ucberfcl^cr üorljanbcn

ift; er mirb fd)Uier 5U finben fetju, benn co ift feine Slleinig!eit,

SB ben 5)eutfd)cn iser§ im ^ran5Öfifd)en and) nur annciljernb une=

ber 5U geben, ^ann prüfen Sic, ob 3l)re i^erbinbungen ge=

und)tig genug finb, um bic 'iJlnna^mc be§ Stücf^ beim Coraite

burc^ 5U fe^en, unb lücnn Sie ba§ glauben, fo treten Sie mit

bem letUcren in 53erül)rnng. 2)a§ 2Scrf ift jur recf)ten fjcit

30 t^a, and) bcurtljeile id) e^ rid)tig, aber id) mnf5 erft iuiffen, ob

ba^ theatre francais aufrid)tig auf ha^ iltanöüer ein 5U gel)en

gebentt, bcoor id) c§ au§ ben ,s>inbcn geben fnnn. ^ft h(\5'



1(30 466. Au Siü,muuJ Eugländer. 6.-25. 5. 54.

bei* gatl, 10 tun ic() ticrcit, uiib in bie Tantieme t()ei(en lüir

uii§. Ob Sie mit ber ä)tarin ^Juigb: an'] einer anberen 93ü[)ne

upvartieiten umUeii u. f.
m. (jeOe id) ganj ^fjrent eignen (Sr=

meffen anlieim. ^a§ tvfl»ä- Stncf, uin§ nnd) meiner Julia

gemadjt feim foU, läfe idi aÜerbing§ )e()r gern nnb menn e§ •-•

Sfjnen nid)t ju niet 9J{ü()e madjt, fo jenben Sie e§ mir.

Wien b. 25 May.

go meit fjattc id) jdjLni nor 14 2:;agen gefdjrieben, bann

tief? id) ba§ 93Iatt liegen, uiei( id) bon Leipzig eine '»lintiiiort

nbmartete, bie id) ^i)im\ ()in)"id)tlid) ber ^((. 3- mittfjeilen mollte. /o

Sie fonimt nid)t, Weber mu^ nid)t 5n ^nnfe fetjn. 9}?ittler^

meile trifft Q§r lieber 53ricf üom 20ften bei mir ein; ben

beflen S)nn! für ^tjre 5(nah)fc bc? M. A. bie mir fcljr mof)(

getljan fjnt. ipiebei mein 5(nffnl5 über Heine jur ge(egcnt(id)en

Uebergnbe an i()n; er mog baran§ erfef)cn, bafj id) feine grojse jö

33egabnng nid)t b(of} fd)Uieigcnb öereljrc. '.}lnd) Hon i[)m märe

mir ein Urtt)ei(, 5. 3?. über M. A. üon l)ol)em Si'ertf) itnb id)

barf bo§ mof)l an§fpred)en; üielleidjt tonnen Sie e§ in irgenb

einer ö'P^'nt, bie münblid)e nid)t au§gefd)loffen, Hermitteln. 511*

er bie ^nbitf) gelefen ()atte, erflärte er mid) perfönlid) für ben l^o

leisten 9i5mer nnf'rcr großen lit. ^^seriobe, ofjne Don ©rabbe

u.
f.

11). gU reben, meinte aber frcilid) 5nglcid) nnb fjatte fel)r

9xed)t, id) fei) 5U einer nod) fd)rcdlid)eren (finfamteit üerbammt,

mie felbft i3effing. (£•§ märe feiner nid)t unmürbig, biefe Urttjeil,

ba§ in feiner gan5en 5(n§bef)nung unb Söortfaffnng in meinem 35

'Xagebnd) ftef)t, einmal jn mieber^olen; l^at er benn nid)t aud)

ein 3[)Ji(^eU''ilnge(o=Sd)irffar? — 9hin leben Sie mof)l, fnd)en

1H Michel Angelo 26 vgl. Tgb. II N. 2799, wo aber das

Urteil etwas anders lautet



25.—31.5.54. 4()6. An Engländer.— 4tj7. An Gutzkow. \Ql

Sic in bcr otngeu 2ad)e auf feftcn 53Liben 511 gelangen unb

antiiHirtcn Sie mir balb.

Sie immer

e ^-r. ,s>eLibcI.

9?äc{)ften§ trifft ein !i3ucf) Hon Kuh über mid) bei '^i)\Kn ein.

Nr. 467. An Karl Clutzkow in Dresden.

Sien b. Slften mal-) 1854.

5lnbei, mein bercfjrter ^^'cuub, überfenbe ic^ ^i)mn einen

uj fleinen i^eitrag für '^ijxc UntcrtjaÜuugen, jcenn 8ie iiju braudjen

tonnen. G§ ift ein (lapitet au§ meiner ^ugenbgefd}id)te, ha^'

mir in feiner ibi)üifdjon Raffung bitblid) abgefdjloffcn ^u fei)n

fdjeint. Sicfe ^ugenbgcfd)idjte, bie faft fertig ift, ()abe ic^ frci=

tid) nid)t 5ur S3eröffentlict)uug bei Sebjeiten beftimmt, aber ein=^

jr, jelne ©pifobcn finb mitttjeilbar unb id) mogte au§ ^§rem

Journal bod) nidjt ganj mieber berfdjtninben, nadjbem ©ie

meinem 2)it§marfifd)en 53auer bcn Gintritt in ba^felbe üer=

gönnten. Qmax tann id) nidjt beurtf)eilen, ob bie (i-pifobcn

6 a. R. der letzten Seite

Nr. 467. H unzugänglich. Bw. II S, ItlO. Hier ist als

Datum der 81. SDIärj augegeben, dagegen spricht aber mancherlei

:

einmal erfuhr Hebbel erst Ende April, dass aus dem Leipziger

Gastspiel Ohristineus nichts werde, stellte daher noch am 1 U. April

Schloenbach seinen Besuch Leipzigs in Aussicht; dann ist es un-

wahrscheinlich, dass Gutzkow den Beitrag Hebbels so lange un-

gedruckt gelassen hätte, er brachte ihn erst in N. iO; weiter lässt

sich nur so der Dank „für das ehrenvolle Wort" iS. 162, 12) er-

klären; endlich ist in Hebbels Schrift dJlavj und Mäv^ sehr leicht

zu verwechseln. Aus diesen Gründen habe ich die Umstellung trotz

der Angabe Bambergs vorgenommen, der ohnehin nicht immer zu

trauen ist. lü „Aus meiner Jugend' VIII S. 387 17 er-

schien I S. 26 f.

Hebbel, Söriefe V. U



162 467. An Karl Gutzkow. 31. 5. 54.

eine§ (StiIIIe6en§ für ein gemifd)te§ publicum Steij unb Sn=

terefje genug Ijaimx, aber Sie fefjen iebenfatl» meinen guten

SBiüen unb icl) braucfje Sf)nen nidjt erft ju jagen, bafs id) e§

nidjt übel nel^me, lyenn ©ie mir meinen S3eitrag jurücffenben.

^d) Ijoffte, mid) ^fjuen bie)e§ ^a§r perfönlii^ mieber in (£r= s

innerung bringen ju fönnen, bod) e§ miü fid) nidjt mad)en unb

id) mufj mid) auf einen 53efud) Dberöfterreidj§ befdjrönfen.

9!}?ad)eu @ie benn nid)t einmal einen größeren Siuäflug, auf

bem ©ie SBieu berüf)ren? Sie waren lange genug nidjt meljr

Ijier, um felbft ha^^ 5(Ite mieber neu ju finben, unb e§ bürfte lo

gut fet)n, meun ©ie (Sic| einmal mieber blicEen liefen. (£mp=

fangen ©ie meinen IjerjUdjen 55}auf für ha§> efjreniioüe 2Bort,

ha§i @ie neulidj über meine 93eftrebungen au§fprad)en unb

13 das kann sich nur auf eine Stelle der „Unterhaltungen"

N. 34 (II S. 543 f.) beziehen, wo es heisst: bü§ allgemcins

ntcnfcbltd)c SOIafs [Rücksicht auf die sich natürlich hingebende Be-

völkerung] !ann aud) gu roeit getrieben merben. (£§ ftnft bann

gur ^rofa ober gu nüd^ternen 5tbfiditlid)fettcn ober §u foldjcn

©d)meict)eleien gegen bie pofitioc SBcIt luie im „@onmuenbt)of"

E)eraB. 33tbgUd), ba^ biefe @efat)r ben in Söien lebenben Hebbel
abge'^alten Ijat, fid) bort ben ^Infoberungen be§ allgemeinem @e=

f(f)mad§ gefangen gu geben, ^ie UmmanMung einer ©enooeua in

eine SJlagetlüna allein tbut e§ ni(^t. ®ie „©onceffionen" muffen

Don innen fommen, muffen ben gangen !i)Jtenfd)en an ii)ncn be=

t:^etltgt geigen. ®a§ Seifpicl, ba§, ^ebbel'S 9J^ufc gibt, ftebt in

unferer 2iteroturgefd)id)te nid^t allein. (Sine gemaltige g^ormenlraft,

ein ftarveö iüermeilcn an bcm einmal (Ergriffenen fann au-ö feiner

angenommenen 5lrt nidjt meidjen. 2cn,^, Jünger, (Brabbc finb C£r=

fdjeinimgen, mit benen Hebbel grofee 3lel)nlidyteit ijat (Ss finbet

inbeffen I)ier roeniger ein Slii^tmollen al§ ein 9tid)tfönnen ftatt.

Hebbel roill geroi^ populär roerben unb e§ fteljt baljin, ob nirf)t

eine nom 'Srud ber üblit^en ®efd}mad§ridjtungen befreite fpäterc

3eit fid) non ber fd)mungi)ollen ©nergie feiner (SJebilbe inniger

geniigen löf^t. 'SaS menfd)lidje iperg in Jeinen liefen gu erfennen

ift fein gro^c§ Qid. ©ein llnglücE ift nur, ba^ er fid) feltencr in
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erneuern Sic olfj^'^-'v Si'f»" (^ema^(in burrf) einen frennbücf)cn

ÜJrufj mein ^Hnbentcn, fo wie aud) bie meinige fiel) ^ijncn

6eften§ empfehlen läjst.

i^ljr anfric{)tig ergebener

gr. ,s3etitie(.

Nr. 468. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Wien b. 13. SmU) 1854.

Sttte meine ^^riefe, öeref^rtefter i^err unb ^^reunb, fönnte

id) auf gleidjc ^Äcife anfangen, näm(id) mit (£ntfd)n(bigungen

10 meiner Saumfeligfeit. lUOer Sie luerbcn e^^ nun fdjLni ()crnu§s

feinem §a^ al§ in feiner Siebe irrt. ®r roü^It ficf) ju unrul)ig iti

bie bämonifd)e älicnfctjcnfcclc ein. ®er ^ic^tcr fo(( altes Wraucn
bor ntoufdiIid)cn ©cclc tennen, bod) niu^ er uiel freier über if;m

fd)iDebeu, als bei Hebbel gefc^iet)t, ber ba<i ©djtcd)tc, ®d)ii)ad}e,

^alhe ftatt 5U geben roie e§ ift (®t;affpearc ttjut bie§), e§ analyfirt.

©oI(^e 3J[nah;fcu Ijabcn ba§ ®cfä[jrltd)e, ba^ ®er, ber fie über ba^

©(f)Iimmc, llnfi^linc unb Slbftof^cnbe anftcUt, fid) altmälig in ba^

(5d)Iimnie, lIiifd)Line unb '•ilbftofienbe nerüebt. Grimiualinquifttoren

erleben ein foldieS ^ntercffe oft an iljvcn 'i?erbred)crn, unb bicfe

llnfid}crl;cit über ^a§, loaS man bei Hebbel lieben ober I)affen füll,

roa§ an einem äöerfe ^aupts ober 9iebcnfad)e, mag ein 9Jiittel ober

3mcif ift, nutg e§ fein, roaS bcm publicum Dor feinem 2;olent

nod) immer fouicl 33eflcmmung mad)t. .^ebbcl gel^ört ol)nc 5Biber=

rcbe ,^u ben berufenen ©ciftern unfercr geit, bie auf fo nmndjen

^ran,^, ben ber Sag an bie ßiebliugc ber äRobc uerfd^enft, mit

3.^crad)tung l)crabblicfen tonnen. Die Nummern der „Unterhaltungen"

sind nicht datiert, dürften aber zu Beginn oder zu Ende jeder

Woche erschienen sein. N. 34 muss darnach vom 20. oder 22. Mai

sein, da der Jahrgang mit dem 1. Oktober begann; das Urteil

Gutzkows wurde demnach in der Tat nculid) axxsgesprochen, wenn
Hebbel Mittwoch, 31. Mai 1854 schreibt. N. 40 mit Hebbels Bei-

trag wäre dann vom 1. oder 3. Juli 1854

Nr. 468. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II S. 13f,

11*



Iß4 4ö8. All Moritz Kolbenbeyer. 13. G. 54.

()nben, bajj id) ber 9Jianu mjdjer d-rlebigiing itidjt Inn, jo gern

id) eÄ nud) fel)n mogte, unb au§ meinem Stiüfdjineigcn feinen

mir aUjunadjtljeiligen «edjlu^ meljr jieljen. S^iefj 9.1cal freilid)

fet)Ite e§ nid)t an einem fe^r ernften ®runbe, ber mid) am

©djreiOen t)er()inberte. Xenfen Sie Sid), meine '^xaii, ben .5

gonjen Söinter Ijinburd) leibenb unb batiei fefjr auf ber 33üf)nc

angefpannt, mufe nad) SOfarienbab, um einem fid) entmirfelnben

Seberübel 5U begegnen. 5^a§ entfd)ieb fid) erft in ber legten

f,eit unb nerönberte natürüd} aüe unfere ^^läne. 2}abei mar

id) felbft auc^ nid)t§ meniger, al§ förperlic^ mo'^I auf unb mufjte ti>

tro^bem mit aller ©emalt arbeiten, mei( id) einmal in einem

iKct einer 'Jragöbie ftedte, ber entmeber aufgegeben ober üpIU

enbet merben muf3te. ®enn ba§ bramatifd)e ^^robuciren ift nun

einmal ein Srraum= unb Diadjtmanbeln, meld)e§ fid) Hon allem

anberen SSanbeln unb SßJanbern baburd) nnterfc^eibet, ba^ man ir,

einen unb benfelben äöeg nid)t 5mei SOJal matten !ann. ^d)

tann ^Ijuen ba^er aud) jetU eigentlid) nur nod) banfen, nament=

Ud) für Sl}reu 9ügi=53rief, ber gan5 üortrefflidj ift, menn id)

bie 3(uffd)rift auSneljmen barf, benn Sie abreffirten if)n auc-

ä3erfel)en ftatt an ben ilönig ber Sd)niei5, an einen Ijolfteinifdjen äo

Öügel. Sl)rem ®rünfped)t fjätte id] fogar einen tragifc^en

9kben entgegen 5U feljen gef)abt, ben ic^ mit eigenen Jpiinben

burd) ben poffirlidjften Zufall t)on ber SSelt im '5|?rater fing

unb ber ebenfall» an ju guter Pflege, nerbunben mit einiger

naturmiffenfd)aftlid)er ;39noran5 meine§ i^")aufe§, 5U ®runbe ging. 25

SBa§ nun unferen „Stolbi" betrifft, fo bin id) fe^r gerne bereit,

mein Q)utad)ten über ^Ijre Ueberfetiung abjugeben unb fie mit

einem einleitenben SKort 5U öerfeljen; e§ mirb mir ^nm 53er=

gnügcn gereid)en, ^fjnen unb bem ftrebfamcn Heckenast biefe

tleine föefälligteit ju ermeifen. (x^ foll aud) fo rafd), ali^ irgeub so

12 „Gyges uud sein Ring" 26 Aranys Epos „Tolüi"
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iuitf)ig, ncicijcfjcn, id) bitte Sie nur um einine 9i Otiten über ha^

53erfjä(tnif5 ber Um= iinb 9Jad)bid)tung jum uriprüngtid)cn

Original. 2Öa§ ©ie mir münb(id) barüber fagten, ift mir im

'i)(((gemeincu gar \vo[)[ erinnerlicf), e§ banbelt jid) ()ier aber

r. um'§ 2)etai{.

SOJeine g'^-au empfiehlt fic^ ysi)nm auf? S3efte unb ic^ bin

^br aufricf)tig ergebener

gr. Hebbel.

Nr. 469. An Bogumil Dawison in Dresden.

i'j 9Jiarienbab b. 4. §"^9 1854.

^Serefjrtefter .s>crr unb 5"^'eunb!

Ter Crt, au^ beut id) ^f^nen fd)reibe, möge mid) ent=

fd)ulbigen, bajj e§ erft jeljt ge[d)ie(}t. I^d) fjofftc im I^uh) nac^

meiner ®eir)iif)n()eit ha^' geliebte Seutfdjlanb burdjfliegen ju

lö tonnen, bei iDetd)er (Selegenbeit ic^ bann natürüd) and) nac^

3)re§ben gekommen märe unb ^f;nen münb(id) auf ^Ijren lieben

33rief gcantuiortet fjätte. Statt beffen nuifjte id) mit metner

armen 5^'au in ein bü()miid)e§ i^ab gefjen, benn ein ßeberleiben

f)nt jid) bei if)r au§gebilbet, bem nic^t rajd) genug begegnet

i>o iperben fann, inenn e§ fid) nid)t feftfe^en fnlL ^e^t freue id)

mid) Don iper5en, bajj id) nic^t auf 2)ingelftebt§ Eintrag einging

unb "Oa^ 3f)r ©f)ef beu meinigen 5urürf nne§; rair ()ätten

abfohlt nid)t fommen tonnen. Tamit fä((t aber leiber auc^

mein 9teifeplan meg, lüenigftenS glaube id) nid)t, hafi id) e§

25 noc^ ju einem '.}(u§ffug bringe. Tarunter mirb nun freitid)

mein ,S>o(oferne§ uid)t leiben, benn bem mit it)a§r§after ÖJe*

Nr. 469. H unzugänglich. Nach Karl Zeiss, Allgemeine

Zeitung 1898. Beilage Nr. 282. S. 3 Nachlese II S. 14 f.

21 Beteiligung an den Meisterspielen 22 Lüttichaus Ablehnung

von Christinens Gastspiel
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ftaltung§fraft ouSgeftatteten ftünftler iann ber 5^icf)tcr nur

fugen, lün» (Scf)iKer§ Xon ^f)ilipp bem ®vcB=3"'1"il"itor fagte:

„idj Ijabe ha^' 9Jieinige getfjan, t()un Sie ha^ ^ijxtl" 5(urf)

Ijätte irf) id)tt)erücf) ben dJluti), Sie bei ber erften SSorfteüung

bci^ ©tücf§ 5u tierounbern, ]o gern id) e§ auc^ bei ber jiDeiteu s

tt)äte unb fo fefjr id) mid) beftreben inerbe, e§ bei einer britten

ober bierten, menn'^ baju fommen jüUte, möglid) ju mad}en.

?(ber id) ^tte über manc^e§ 5lnbere mit S()nen 511 reben, 5. 33.

über eine Scoüität, bie ju iperbft fertig mxh unb bereu ipaupt=

d)aracter eine 3lufgabe fei)u bürfte, auf bereu Söfung Sie Sicf) 10

mit greuben einlaffen bürften. 2)od) ber ^Jcenfc^ jnünfdit unb

ber liebe ©Ott befd)eert, nud) mii \&) fef)r jufrieben fei)n, luenn

luir nur gefunb bou Rinnen ge()en; ic^ trinfe nämlid) jur ©efetts

fd)aft mit, nid^t, ineil mir meines SBiffenS etioaS fe^It, fonbern

nieil S'reu5brunn hav befte ©eträn! ift, bQ§ man liier ^aben ib

fann, inbem bie Söiere unb SBeine ber 5Irt finb, ba§ man ba§

Strinten auf emig berfd)iüören mögtel (Smpfef)Ieu Sie mid)

beften§ ^^rer grau ©ema^Iiu unb melbeu Sie mir'§ in einigen

Beilen, fei) e§ nad) SJtarienbnb, wo wir nod) öier 35}od)en

bleiben, ober nac^ ^nen, lüonu bie '^nhxÜ) angefeilt loirb. ^0

Wlldm grau grü^t Sie fd)öuften§ unb id) bin

^;^r aufric^tigft ergebener

gr. i)ebbel.

Xr. 470. An Alexander Jung in Königsberg.

Marienbad b. 5. Sult) 1854. 25

^i)x 5i^erteger, geehrter §err, f)at mir in Syrern ^^(uftrage

bcu 5tnfang ^i)x^^ 2Ser!§ über @oet^e§ 2Öanberia()re jugefanbt.

9 Gyges

Nr. 470. JS unzugänglich. Jsach Abschrift Nachlese II S. 1(5

bis 18. 27 „Goethes Wanderjahre und die wichtigsten Fragen

des 19. Jahrhunderts." Mainz 1854
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3c() banfc ;^f)ncii bafür, uienn ic^ and) beit 53ucf)()änbIer=3Buufrf),

btc iöcfprcdjung bcffelbcii imd) uor bcr Xriicfsi^iUenbung 511

toeranlaifcn, nic^t erfüllen fann. \'lii ntüublic()en (5mpfel)lungen

lief? ic^ cö ntcl)t maiificln.

ß ^Ijre 5lbl)aubhni[i ift gan;>, Uortvcüüdj, lucim man 3I)ncn

jugiebt, baji ©oet^e? 3Banberjnf)re ein tünftleri)d}e§ ^robuct

feljen. T)a§ fann icl) nun freilid) nid}t, aber fie be[;ält aiid)

bnnn nod) einen ^oljen SSertl), namentlidj im detail, menn

mnn im ,s>iuptpunct Don 3()»en abmeiert, "^d) Ijabe mid) il^rer

11, aufrid)tig gefreut, unb mögte glauben, ba^ (Sie ju intuitiöen

''^(naliifen biefer 5lrt uor-^ugtMiicife berufen finb. Sobalb mir

bai: 03an5e öiirliegt, merbe idj mid) cntiueber felbft öffentlid)

barüber äuf?ern, ober bod), fall§ id) burd) eine 5lrbeit, bie feine

Unterbred)ung uerträgt, baran üerl)inbert fci)n füllte, einen com=

in Petenten 9J^inn in 53emegung fetten. Neffen tonnen ©ie ©ic^

berfidjert l)alten, benn biefer -?ieuft ftetjt in meiner 3.1Jad)t unb

einen foldjen bleibe id) nid)t fd)ulbig.

*:\lteine '^Intmort auf l^ljren legten 33rief fdjcinen Sie anber§

aufgenommen 5U Ijabcn, al§ fie gemeint loar, fonft l)ätteu (Sie

20 mir bie fleine Söitte, Pon bem SlönigSberger St^eater^Sirector

ha^: (Sremplar meiner 'ülgne§ Peruaner einju^ieljen, gemifj erfüllt,

^c^ glaube, man fann e§ einem 55ertrauenben nid)t rafd) genug

5u lüiffen t[)un, roenn man fid) gänjlid) au§er Staube fiet)t,

äur 9iealifirung feiner Hoffnungen beiäutragen unb barnnd)

ÜB t)anbelte id). (freilid) mag e§ in ber t^exm fdjlinerig fcpn, ficf)

öon ben Söiener Öiteratur^'i^erljältniffen einen ricf)tigen ^i^egriff

5u machen. Unb bennod) braud)t man, um baju 5U gelangen,

fid) nur 5U üergegenmärtigen, lüie roenig bie einl)eimifd)en

Defterreid)ifd)en Sd)riftfteller öon ]el)er, mit 5lu§nal)me ber

30 aübefanntcn, geeignet raaren, ber Siteratur 5tnfe^en unb (Geltung

18 fehlt 20 Woltersdortf
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511 öerfcf)offen, unb line mcnipi bic |reniben, bie ftcf) üdcviicbclten

unb bie 53rücfen fjinter fid) atibrad)en, Doit 2)euti'd)lnnb nu§ in

i()rem criiften S3ermittlung§beftreben unterftül}t lucrben. SSer

ein 5üige nnb ein ^^zx^ für ba§ GJanse ^at, ber lüirb ben ©äe=

mann, uieldjer feine eigene fette .s'Mife öerüe^, um einen unge= .5

brod)cnen 93Dben 5U bebauen, geling nidjt mit *:)sfei(en bebecfen,

aber wo finbet man 33eibe§ jugleid}? SBenn ein §egelfc§er

^sfjilofDpf) ©ebuctionen liefert, fet) e§ in ^aragrapl)cn ober in

ganjen 53anben, fo f)ört in Söien fein ä)tenfd) auf itjn, aber

menn er ein S^alent, ha?' einige ?tufmerffamfeit erregt fjat unb 10

feine ©c^ranfen tro^bem genau genug fennt, burd) eine lüa^rc

2:af(^enfpieIer=Sialectif t)erab5ufel3en fudjt, fo ift er be§ ^söbe(£(

unb feiner ßuftimmung getüi^.

$Son ber 9JJab'n£ 9JJ., bie Sie mir empfafjten, f)abe id)

9tid)t§ meiter gefjört, nod) gefeljen, nadjbem id) fie bei ber ®e= is

gennifite nid}t ju §aufe traf. ^Ij^'en 5Jtann fdjirfte fie nod)

einige 9Jfale ju mir, aber nic^t, um mir ifjr äRanufcript üDr=

legen §u laffen unb mein Urtfjeil 5U erlangen, um mcIdjcS idj

iifter erfud}t irerbe, fonbern um ju erfahren, wo fie i§ren

9loman gebrudt erhalten fijnne. '^d) geftet^e, ha^ idi) baS' etiüa§ 20

abfonberüd) fanb, befonber§, ha 'vi) mir ha^ Mspt auSbrüdlid)

auybat. 9^id)t biet anber§ benahm fid) gegen mid) §err 93o=

gumil (S)Dl5, '^^^ ^^^' '^^^ S'i'fl" öon ®oetfje auf bie Seele banb.

^d) fd)rieb über ben ddlann einen ganjen 5luffa^, tr)a§ bei mir

biet ift, meit e§ mir mefjr ^^(nftrengung foftet, aU eine STragöbie; 2s

id) füt;rte itju burd) biefen 5(uffot^ in Oefterreid} ein, id) fdjirfte

if)ni benfeiben 5U unb ertjielt nid)t einmal einen Xant (£r

erinnerte fid) meiner erft bann, al§ er uneber etma§ gefd)rieben

tjatte, unb lief5 mir fein 33ud) auf bem gemötjnlidjcn ^oftmege

al§ 9iecenfirej;emplar mit ber 3ui""tf)"»9r abermals über itju 30

24 vgl. XI S. 360 ff, .30 vgl. XII S. 68 f.
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511 id)vciOcu, biircf) bie S?erfan§()onbIunf| jugetien. So ticf)anbc(tc

mid) bic 'i'.liab'"'' W. aU 23iid)Ijänblerfcni'a( iinb iö^xx (^kil.^, gar

al§ einen Dfecenfentcn, bev bei (Üotta feinen iöudjftnbcn nnb bei

33rorf()an$ feine ':)tiinnner fjat. ®abci fnnn fein ntcnfd)lid}e§

5 Ü^erljättni^ bcftet^en.

©enben «Sie mix ben 9Jeft Sf;re§ 93uc^§ nnb id) lucrbe

ba^ WoqMjc bnfür ttjnn. ®ie ®efunbf)eit meiner grau trieb

mid) nad) 9J?arienbab; in fed)§ SBodjen bin id) luieber in SBien.

!L^^ffen 5ie bann etmn§ Don Sid) Ijöxm nnb betrad)tcn Sie

10 biefen 33rief nl§ einen S8enjei§ ber nnfrid)tigen ^J(d)tnng, bie

S[)re 5(bf)anb(ung mir eingeflößt ()at.

I3f)r ergebener

gr. i^ebbeL

Nr. 471. An Karl Uebrois van Eruyck in Wien.

15 aUaricnbnb b. 11. Su^l) 1854.

Sieber 2)ebroi§!

^d) banfe ^§nen für ^i)x^n ^rief, an§ ineUbem id) erfe()e,

ha^ e§ bem fleinen !litele \voi)l ergc()t. Si'ut) ()atte mir bn§

frcilid) and) fc^cm berid)tet, aber gleid) am ^age unferer 5lb=

20 reife, unb ha Derftanb et> fid) nod) fo jicmlid) Uon felbft. (Sr

mar niimlid) bereit? nm fieben U^x in ber 3"i"id)e bei meiner

Sd)Uiiegermntter gemcfen nnb f)attc in feinem (I'ifer bie alte

(5-ran faft an§ bem iöctte gejagt. \lcid)t§beftoiiieniger uninberte

4 in der „Allgemeinen Zeitung" Cottas bestand die Unter-

schrift aus einzelnen Buchstaben, in den „Blättern für literarische

Unterhaltung" von Brockhaus aus einer Ziffer 13 darnach

fehlt der Brief vom G. Juli 1854 an J. J. Weber in Leipzig

Nr. 471. H unzugänglich. Bw. II S. 444 f. mit der falschen

Jahreszahl 1859.
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er fidj, nidjt auf's greunblic^fte empfangen raorbeu ju fet)n,

luorauf hod) iaum bie '"^^oti^ci redjuen barf, tuenn fie 5U fo(d}er

©tunbe einfprid)t. '^afj id) iljin bie Sadje nidjt meiter übel

ne()me, öerfte^t fid^ öon felbft, aber id) bitte if)n bod), feinen

^efud) ein anber 9.1cal nict)t Por 5e§n Uf)r 511 madjen, bann 5

iüirb er immer lüittfommen fetjn.

^d) erwartete gar nid)t, (gie ober ^M; am 53afjnf)üf 5U

finben; e§ mar nod; all 5U frii§. Unfere 9ieife raar übrigen^

nidjt bie befte; in ^^etfdjau, ^inter Kar(§bab, mürben mir un=

mittelbar bor bem ^^oftljanfe auf Ijödjft abfdjüffiger Strafse io

umgemorfen unb fjötten bielleidjt ben S^ob gefunben, mcnn mir

i()n einem 5lnberen nidjt gegeben Ijiitten. 2)er So^n bc§ ':]]c>ft=

meiftery fprang nömlidj, aly ber Söagen in'§ ®d)manten fam,

eilig tjer^u, um i^n aufgufjalten; ba§ gelang i!^m nun freilid)

nid)t, aber er milberte bodj hQn jäljcn gaÜ, mürbe inbefj auct) 15

5erfdjmettert in fd)redidjfleni Suf^fini'e unter bem eifernen Stritt

^^erborgejügen unb ftarb, mie mir (jier fpöter üerna^men, nodj

ben nämlichen 'iltbenb. 9JJeinen 58ermanbten l)ahe id) ta^^ nid)t

fd)reiben mollen unb (Sie beobadjten natürlidj biefelbe 2)i§cretiDn;

hin näc^ften g-reunben iebodj bürfen Sie e§ fagen, nur bafs e;^ 20

nidjt meiter (jerum fommel

^n 9[)?orienbab ergefjt e» un§ mofjl. 2)a§ Söetter ift jmar

madüg, aber mir tjatten bodj me§r fdjöne, al§ Ijä^Iid)e Sage

unb audj Hon biefen mar feiner oljne gute Stunben. Ser

einjige ^efannte, ben icf) tjier Ijotte, ber gürft ©djmarjenberg, 25

mar freitidj am S^age unferer 3(nfunft gerabe abgereif't, ma§

mir fetjr unangeneljm mar, aber e§ faub fidj balb (Srfat^. 2)er

33aron b. ^^utli^, ber SuftfpieUSidjter, ift in 9}?orienbab, er

befucljte midj unb idj faub in ifjm einen fetjr feinen, burd)ge=

bilbeten ilJtann, mit bem fidj uortrefflidj üerte^ren läfjt. 'sJludj 30

9 Tffb. IV N. 5266
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Ucdjtvi^ aii§ 5}ü)ie(bLnf, bcr ^erfaffcr be§ ®nriu§, ift ^ier,

uiib inir ^kt finb mm faft beftänbin sufammen.

Ta§ '!iiah fdjlägt in guter Q)ci"cU|d)aft boppctt gut an, mir

[jüffeu nljo ba§ 93c[tc. 33a$ uiicf) betrifft, jn beute id) taum

.5 an'i-' iiefeu uub 2d)reiOeu uub f)nbe boc^ feinen ':?(ugenblicf

Vaugeuiei(c ge()abt, uia§ etuia§ fjeifjeu lüiü. llcbrigeny trinfe

id) nod) eiunuit fo üiel, nli^ mein Vlrjt mir Uerorbnet unb ca-

befommt mir Ijerrlidj.

Xcx !^rief üou Sömc mufj Sie für ein l;albey ;^saf)v i»

ro gute Stimmung üerfel^cn; jum ^^eufel, fott man (Sud) jungen

i'euten benn ,V)immel unb (Srbe fd)enfen, bamit 3§i-" "iff)t üer=

ftimmt fei)b, mie ©eigen, bie im (Sct)ornftein Ijdngen? —

(go meit ^atte id) gefd)rieben, ba tarnen Ued)tri^ unb 'ißutülj,

;6 alfo 5um Sdjlu^. 3?orf)er aber nod) hai (Sine: für (2d)umann

ift mcnig i^offnung, menn nid)t ber Umftaub baju beredjtigt,

baf? er fid) fd)on einmal, unb jmar jmei ^atjxc lang, in äl)n=

lid)em 3uftanb befunben (}at. :^eiber Ijaben mir un§, mie id)

\)on Ued)tril3 erfahre, nun and) barin getäu)d)t, menn mir

M) glaubten, hü\i feine 'i^vau einiget^ 33ermögeu Ijabe; bie '^Jlermfte

muf5 unb mirb im niid)ftcu ÜBiuter eine ^unftreife madjen, um

nur mit i^ren Slinbcrn leben ju tonnen. 2;a§ ift erft red)t

fd}rectlid)I — — — — — — — — — — — —

Nr. 472. An Emil Kuh in Wien.

^6 9Jfarienbab b. 15 Sullj 1854.

— — — 5ln ^utlil^ unb Uedjtril^ (;aben mir einen fe§r

angenel)men Umgang, nur üerfü^ren mir uuiJ gegenfeitig, nic^t

5um (iffeu ober gar 5um Printen, fonbern 5um geiftigen oe^^'^f

Nr. 472. H nicht zugänglich. Bw. II S. 87 f. vgl. Tgb. I\'

N. 5297.
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jum übertrieben ötelen £prerf)en, iüa§ aucf) feinen 9i\infd) er=

5eugt. Söeibe finb eben )o trenf^erjige nnb offne, al§ feine

9}Jänner, mit benen ficf) öortrefflicf) berfe^ren, nio^l auct) für

bie 3ufunft ^£^' Saben fortfpinnen lä^t. ©ie lernen mic^ je^t

a(§ ©Doppelgänger fennen, einmal in ^erfon, wo icf) it^nen a(§ "

ein ganj Ieib(icf)er illcenfd) Dortomme, nor bem Sfteiner jurücf

5U fcf)reden braud)t unb einmal in (£mi( ^u^'§ dfjoracteriftif,

bie ^ier teiber öiel gelefen mirb, unb in ber irf) a(§ böfer

^J^ämon f)erumfpu!e, üPr bem mon bn§ ßreuj fc^lagen mufj. —
10

gv. i^ebbel.

Nr. 473. An J. J. Mohr in Wesselburen.

Marienbad in 53öfjmen b. 15 ^uhj 1854.

@§ t()ut mir leib, ba^ id) im Sauf meine§ 2eben§ nod) m

einmal mit Sbnen in ^Serü^rung treten mu^. 5lber id) felje

mic^ baju gejirungen, benn id) fann bie 5mifd)en bem §errn

Dr ^uf) in SSien unb ^tjnen in Setreff meiner geführte

C£orre§ponben§ nic^t ignoriren. 5)iefe (TorreSponbeng rourbe mir

erft menige Stage bor meiner Slbreife in'§ S3ab mitget^eilt unb au

aucf) je^t nur, med id) hm §errn Dr ^u^ ^ur 9iebe ftettte,

marum er ^tj^-er in feiner „C£§aracteriftif g-riebrid) i^ebbel»"

auf eine fo f)erbe SÜSeife gebad)t t)abe; id) felbft Tratte i()m baju

feinen 3tnla^ gegeben, benn id) ijabc mid) nie über 'Sie

Nr. 473. H, vom Adressaten uneröffuet zurückgesandt, fand

Kuh im Nachlasse (vgl. Biographie I S. 5591f.j, nicht erhalten, nur

Abschrift (oder Konzept) im Tgb. IV N. 5300; der Brief wurde am
LS. Juli rekommandiert abgeschickt. 23 S. 53 bezeichnete ihn

Kuh, ohne seinen Namen zu nennen, als einen Pedanten vom
ti'ivialsten Schlag
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flcäiif?ert. 3" feiner ^Kcrfjtfcrtigung überfcinbte er mir 3')^"e

licibcn Söricje, nebft feiner ^Intiuort unb ic^ nuiB befennen, baf;

er üoUfomnicn rtcrecl)tfertigt ift, jn bnf? er e§ unire, luenn er

fid) nod) flnn^ nnbcr§ über Sie nutniclaffen bätte. 9hir barin

6 irrte er, mcnn er badjte, bnfj id) Don bcm '-i.sDrgang feine "Oloti^

,^n ne()men braudjte ; er fannte bie 5ßerf)ältniffe nid)t nnb tonnte

fic nid)t t'ennen.

0)(anben Sie nid)t, bafj id) midi bon S^pcn beleibigt

fü^le; ha^ ift nid)t ber gaü unb fann nid)t ber gatt fctjn.

io^fjr aeftf)ctifd)e§ Urtf)ei( berührt mid) nid)t, benn Sie fi^en

nid)t mit in bem 5lreopag, ber über mid) unb meinc§ (V)(eid)eu

ridjtet unb muffen 8id) e§ fclbft fagen. Sl;r moralifd)e§

Urt^eil, um "^^vz ©jpectoration über meine S3efd)eiben^eit fo

,^u nennen, ift mir günftig, fo uieit eS bie ^fjnen befannte erfte

j-, -S^ätfte meine§ Sebenä betrifft, unb lüenn Sie ber letzte ^nrift

ber 2i'e(t fei)n fotlten, fo müfjten Sie nod) miffen, iraS e§ {)in=

fid)ttid) ber ^tjiien gän5lid) unbetnnnten 5raeiten bebeutet. ^i)x^

.Slritif cine§ nidjt für Sie beftimmtcn 93rief§ beiüeif't enblid)

nur, bafs Sie itju nic^t öerftanben fjaben unb 'i)a?-' ift ein Un=

^0 glücf, aber fein 58erbred}en. -^yWax ift ber Ston, in bem Sie

Sid) gefallen, nid)t ber fcinftc, unb bem SSi|3, in bem Sie

ej-elliren, böUig ebenbürtig, hod) barau;? getjt nur ()ertior, baf?

Sie 5u ben Seuten ge()örcn, bie immer au§ ben 23inbeln

be§ Siube§ auf ben 9vod be» 9Jianne§ fc^liefsen, unb be§=

2B ^aib oft am unredjten Crte plump ober 5art finb. Ta§

13 Mohr hatte au Kuh geschrieben: 3o lange er in feiner

^eintatt) lobte, mar bei feinen unocrtennbarcn Jalonten in meinen

Stugcn feine Öefd}cibcnbcit fein fd)öufter ©d}nutif; feit er im 5lu§5

lanbc an bie ©teile feiner früt)cren ^Jlnfpruc^slofigfcit einen un=

begrcngten §o(f)nmtt) t)at treten laffen, fann id) ijebbel 5um ®egen=

ftanbe meiner 33efc^äftigung ni(^t machen. lö worauf sich das

bezieht, wissen wir nicht
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ift ein 9?aturfef)(er, itnb uicr mirb einen fo(cf)en nidjt ent=

jc^ulbigen?

^ätt^ icl) alfo blofs einen incompetenteu unb 5ubringlic!^en

'i)sfeubo=9?ic^ter Hör mir, fo fjiittc ber ."[^err Dr itnf) 3ied)t ge=

(}atit, mir ben S^organg gu unterfclj lagen; ben tüürbe ber erfte s

tiefte S3üttel ber 2;i)emi§ fc{)on ofjne meine 33eif}ü(fe Hon feinem

angemaßten @i^ berjagen. 3l&er \d) ()abe e§ aud) mit einem

^5feubD=2Bof)ltt)äter 5U t(jnn, ber tiefjanptet, bajj id) in feinem

^aufe „aufgeuiad)fen" fet) unb baburd) 5U öerftefjen giebt, bafj

er 5(nfprüc^e an mid) IjaOe, nnb ben muß id) 5ured)t meifen, m
benn ber fönnte gefjört luerben. i^d) bin nun nid)t in ^^rem

§aufe aufgemadjfen, id) !am in meinem nier5e(jnten ^a^r, mit

bortrefflic^en @d)ulfenntniffen au§gerüftct, ju ^^f)nen, unb leiftete

3t)nen bom erften Slage an ^Dienfte, bie 5(nfang§ jioar gering

moren, bie ©ie aber fe()r batb in ben ©taub feilten, '^ijx^n m

(Schreiber gu enttaffen unb mid) an feiner ©tatt ju bermenben.

Saburd) erfparten @ie ben nid)t unbeträdjtlic^en ©efjatt, ben

@ie it)m jafjlen mufjten unb id) erljiclt nt§ Stequibalent ^f}re

abgelegten ftleiber unb bie 93ef5ftigung am ©efinbetifd); für

meiile S3ilbung ober traten ©ie gar ^fitc^t^, wenn ©ie e§ ©id) 20

nid)t etma at§ S>erbienft anredmen, baß ©ie mir ^t)re ^niar

!öüd)er nid)t gerabeju au§ ber ^^c\.\\b riffen unb aud) fpäter

trugen ©ie 5U meinen ©tubieu nidjt 'iia^ 9Jänbefte bei. 9coc^

leben §unberte, bie \ia?> beftätigen muffen; Jbie !önnen ©ie ©id)

bann unterfte^en, ba§ ©egentfjeit ju fd)reiben? 2BdI)I ftanb e§ 25

bei Stjnen, mid^ ju ^{)xzw\ emigen ©djulbner 5U mad)en; ©ie

aber brandeten mid), unbctümmert um meine ßufunft, mo^u ic^

eben gut uiar unb gefielen ©id), menn ©ie mir bie leUten

^af)re audj au§ ©d)aam eine STteinigfeit au§fe^ten, bi§ ju

bem Xage, mo id) ^I^r §au§ unb 9öeffe(buren gugteid) berließ, 30

in einem ro(;cn S3enefjmen. ^n jenem %ü^ mürbe id) ^\)wn\

bi§ an mein 2eben§=(I-nbe banfbar gemefen fet)n, fo geiuifj, al?^
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id) c§ meinem biancii 3"9enb(c()rcr, bcm .S^^ervit 9iector Xcti)-

leffeu uiib ber ^xau 3)octorin 5(malie Sd)üppe bin, bic mit

mir rcd)t jnfrieben finb; ein blüHcÄ 5)ienftüerf)äÜnif5 aber bc=

gvünbct feine ^)ied)tc nnb Sserbinblid^feiten, hk über ba5 be=

5 bnngenc momentane Seiften §inau§ ge^en.

Dtein, §err Wioijv, id) ftefje nid)t in 3^rer (Sd)ulb, tpo^l

ober Sie in ber meinigen, benn Sie fjaben 2ic^ fd)it)er an

meiner Sngcnb üerfünbigt unb ber Wann ift in ber Sage, fid)

Satitffaction für ha^ ju berfdiaffen, roaä Sie nn bem Jüngling

10 öerbradjen. @d)tägt ^fjnen Wi .^oerj nid)t, inbem Sie S^ieß

lefen? 9tad) meiner ^tenntni^ ber menfdjtidjen 9iatur mögte

id) e§ annehmen, ober nad) ber 9{ürffid)t§Iofigfeit, bie fid) in

3f)ren 93riefen an§fprid}t, mufj id) c§ bejmeifeln, barnm inill

id) S()r ©etüiffen meden. Sie fd)nHingcrten ^i)xe: 2)ienftmagb

15 unb l^atten bei ber ®elegen()eit ben brutalen WnÜ), mir einen

Eintrag 5U t^un, ber fogar für ben 53QdergefeUen, ber if)n

nad)()er einging, ente()renb mar unb it)m bie 53crad)tung feiner

©enoffen äujug. Tamal§ maren Sie mein ^rinjipat unb mein

Dberbormunb, Ratten a(fo W 5roiefad)e ^|^f(id)t, mid) 5U allem

so ÖJuten anpleiten unb Pom Sd)(ed)ten unb 9tid)t§nnirbigen ab=

ju^alten; miffen Sie, mag ba§ t)eißt unb mit uie(d)em 'i^crbict

bie ganje moratif(^e SBelt Sie belegen mürbe, menn id) ba§

factum in meinen 3D?emoiren er5ä()Ite? 33i§ je^t ()atten Sic

9?id)t§ 5u befürd)ten, e§ jiemt bem 9Jtenfd)en, 5U »ergeben unb

HS ju Pergeffen, unb ic^ mar entfd)(offcn, ^^rer nur im 'ümge=

meinften 5U gebenfen unb jene fdjeufjlidie Scene mit 9?ad)t 5U

bebecfen. Silnd) in biefem 5higenb(id nod) Jt)ünfd)e id), mit einer

fo traurigen mpratifd)en (Sj-ecution berfd)ont 5U bleiben, nun

aber f)ängt ha^ nid)t me^r Pon mir, fonbern Pon ^^nen ab,

30 benn e[)e id) grt)^mütf)ig gegen Sie fet)n fann, mufj id) mid)

fid)er gegen Sie geftellt ^aben. ©inge ba§ Selbftbemu|3tfel)n

in mir auc!^ nur um eine Sinie über bo§ ©riaubte, la burd)
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bie cmiordene ^ofttion (>3e(uttene unb üon aüen Seiten S?e=

[tätigte l}inau§, fo mürbe id) Sfjnen eine fdiiuere SBebiugnng

feigen; otier bie 33el"d)äftiginui mit ber tragifi^en ^'unft ftimmt

ba§ ökmütf) bemütf)iger, a(§ bie ftünb(ict)e S8etract)tung eiiie^

3^obtenfopf§ unb id) mifl nur ha^ llnbebingt^^Jotftmenbige 5

forbern. Sie erflären beut §errn Dr ^u^, ha^ Sie ^^re

beiben 33riefe nnc^ f^oi^"^ ^^"^ ^n^aU at§ übereilt miilbiüigen

unb erbitten fie Sic^ 5um Qw^d ber S?ernid)tung jurürf. 3?amit

roitt id) jufrieben fei)n, bemerfe ^Ijncn jebod) jugleid), baß id)

felbft feine S^ik Don Sf)nen annehmen fann. lo

(Srmägen Sie nun mo^I, ma§ Sie tf)un. Sie f)aben bie

äßa()I 5iniid)en einem einfad)en 5(ct ber 3ieue unb 5mifd)en ber

(Sd)re, bie '^i)mn au§ ber bereinftigen S3eröffentlid)ung ber obigen

Scene ermad)ien mirb. ^ener 5lct bleibt unter brei ^serjonen unb

lüirb balb nergeffen; biefe Gfjre bürfte feine f(üd)tige iei)n, benn is

meine SJiemoiren merben länger bauern, al§ bie üon mir im

2)it^mnrjd)er unb diberftebter Soten mitget^eilten ^robuctionen,

benen Sie ben SDcaaf^ftab für midi 5u entlefjuen fd)einen. SOtir

ift ^i)x (rntjd)luf5 natürlid) g(eid)gü(tig; id) merbe, menn Sie

nid)t innerf)alb ber nöd)l"ten üier 3SDd)en meinem fef)r mäßigen so

iserlangen auf angemeffene SBeife entfprec^en, g(eid) und) ber

9iüdfe()r in mein :s^au-i bem i^ierrn Dr Kuh jur einftmeiligen

(Srgänjung feiner 5lcten unb bemnäd)ftigen beliebigen S^erfügung

eine Slbfct)rift be§ gegenmärtigen 53rief§ jufteEen, unb bann

meine Sugenb=®efd)id)te 5um 5lbfdjluß ju bringen fuc^en, ba 55

id) raö^renb ber 9lad)cur of)nef)in nid)t§ Sramatifd)e§ au§=

führen barf.

Sd)lie)3lid) nod) ein ©ruf? an ben alten treuen Christoph,

beffen Sie auf eine ^Jlrt gebenfen, al§ ob Sie glaubten, bafj id)

mtd^ feiner fc^äme. 5)a§ ift burc§au§ nid)t ber %aU, menn ic^ 30

28 in der „Julia" heisst der treue Bediente Christoph
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and) l)ov jtuanjig v!flf)i^cn feine SkconüalcuScenj nnrf) bem '^kd-

fieber ntd^t auf 'i^ijxcn 53efel)l mit i^m in (Sinem unb bemfelben

Jßett burd)mad)en lüoüte, um ^f)mn mit ®efa^r meine§ £eben§

eine flcinc 'üluggade ju erfpareu. ^m (^eflcutfjcil, id) (jade i§m

6 in meiner l^ulia fdjon ein 2;'enfma( gefejjt unb er tuäre mir

in Wien üon öerjen luidfommen; Ijätte er bo§ Unglücf, gerabe

einen S'veunb bei mir ju treffen, ber ifjm an 33ilbung, 9iang

unb ©taub gar 5U meit überlegen märe, 5. ©. ben {dürften

©djinarjenberg, fo mürbe er gemif? im S^orjimmer etroaS märten

10 ober fid) nod) einmal ju mir bemühen. 2)ie§ fönnte üornefjm

Hingen, aber bem ^Ibfenber foldjer 33riefe gegenüber muf? id)

micf) not^gebrungen auf ben 5meifel(;afteften aller ©röfjenmeffer,

ben §Df= unb ©taat§falenber, berufen, ba bie ©orip^den ber

S5?iffenfd]aft unb ber J>Tunft offenbar nidjt (jinreid}tcn, um Qfjnen

15 h^vi äöunber begreifüd) 511 madjen, ha^ man ber So§n eine§

armen 93ianne§ fet)n, fieben ^aljre lang für @ie SicitatiDn§=5lcten

abfaffen unb e§ bod) nod) ju etma§ bringen t'ann. Uebrigen§

ijaht id) bie (Sd)re, ju fet)n

St)r ergebener

20 %x. §ebbel.

Nr. 473a. An Friedrich von üechtritz in Marienbad.

[Marienbad, 21. July 1854.]

Friedrich Hebbel Dr. phil.

'iDer Söagen, mein 53erel)rtefter, ift genommen unb mirb

2B morgen frü^ präcise 10 Ul)r in Uebereinftimmung mit unferer

$öerabrebung üor S^rer %^\ixe. galten; 'i>a^ gute Setter notür=

N. 473 a. H unzugänglich. Lithographierte Visitenkarte vgl.

Richard Bertling Kat. 34 N. 124 ohne Datum; es handelte sich

unzweifelhaft um den Ausflug nach Königswart von Marienbad aus,

am 22. Juli 1854 mit üechtritz unternommen, vgl. Tgb. IV N, 5308.

§e66el, SBriefe. V. 12
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lid) ttorau§ gefegt. 2)ann Ijabcn mir ben ganzen S^ag üor un§

jur 33erfügung. Sjerrn ttoii Uedjtrilj.

Nr. 474. An Fürst Friedrich Schwarzenberg in Wien.

[Marienbad, 26. July 1854.]

— Qcf) iDÜrbe bann ©elegenljeit erhalten Ijaben, ^finen

ben 2)an! für ben üterten 2;f)ett ^fjrer g-ibitmS^Sc^ntljel nioti^

öirter au§5ubrücfen, al§ e§ in Wien gefc^alj
;

geftatten Sie mir

je^t, e§ fcf)riftlicf) 5U t^un. S)er gro^e Oieij, ben Sf}i"e ©ct)riftcn

auf micf) ausüben, berufjt ()auptföd)licf) barauf, 'i)a'^ ©ie SSege

tnanbeln, bie, tnenn and) nid}t immer neu, fo boc^ immer mit ic

fo bid^tem ®rafe betuac^fen finb, bofj 9?iemanb fie meljr fennt,

ober gar get}t. ®a§ füfjrt junädjft jur grünblid)en ©infidjt in

frü(;ere ßuftönbe, bonn aber aud}, ba fid) im großen Sompicj;

ber ®efd}ict)te boc^ 5tIIe§ bebingt unb mandje 3lber nod) ber=

borgen fprubelt, bie nic^t in blauen Sinien auf ber §aut ^er= 15

bor tritt, jum befferen SSerftänbni^ ber ©egennuirt. ©ie finb

nun pgleid) in bem ©inne ©ic^ter, ba^ Q^re ^erfönlidjfeit fid)

Nr. 474. H nicht zugänglich. Tgb. IV N. 5312. Der An-

fang handelte von dem Soldaten Johann Dengler aus Kleinsichtig,

Gemeinde Grosssichtig, der 1 1 Schlachten mitgemacht, seinem Ritt-

meister das Leben gerettet, eine arge Handwunde bekommen, auch

die grosse goldene Verdienstmedaille erhalten hat, nun aber ohne

Bedienstung und Pension herumläuft. Fürst Schwarzenberg empfahl

am 31. Juli vorerst mit dem Badekommandanteu Hauptmann Baron

Raisky zu sprechen, und Hebbel notiert auf dem Brief: SBegen

J. Dengler mit Baron Reisky gcfprod^cn 6 5Iug. 54. 6 „Ante-

diluvianische Fidibus-Schnitzel von lb42 bis 1847" (6 Faszikel 1850)

und „Postdiluvianische Fidibusschnitzel " (2 Faszikel 1862), vgl.

AUgem. Deutscbe Biographie 33 S. 294, die Bücher kamen nicht

in den Handel
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mit ':?([(em unb ^cbcn, iiia§ ©ie ergreifen, ibenttficirt, iiub fo

f)aben Sie and) in biefem öierten %f)ti[ nief;r t)on ©id^ ©elbft

gegeticn, n(§ eS bem oberftäd^Iic^en Seurtfjeiler [djeiueu mag,

beim fdjon biird) bie SSafjt ber ©cgenftänbe fpred)en Sie Sid)

r, Qu§. 2)ennof^ Jüirb mein ^ont, mie id) (eiber merfe, jule^t

nod) auf einen l^alOen Unbanf ^inau§ laufen, ba td), anftatt

mit bem (^etiotenen jufrieben ju fetjn, bie 53egicrbe nac!^ bem

ßurürfgefjaltencn burd)au§ nid)t unterbrürfen faun. SJiemanb

in !Deutfd)Ianb ift berufener, jufammen ^ängenbc 9J?emüiren ju

10 fd)reiben, une Sie, unb DJicmanb fjot ba§ bnju gehörige STalent

ber Selbftbcobadjtung im bramatifdjen Setait be§ Seben§

glänjenber beiüiefen. 9?icf)t§beftoiDeniger glaube icf) in S^ren

5[Ritt§eiIungen (jie unb ta einer gemiffen Sdjeu ju begegnen,

Sid) Selbft al§ 9J(itteIpunct (jin5uftellen, bie fid) mit ber ^2hif=

15 gäbe nid)t berträgt, meld)e f;ier ju löfen ift. SBer eine See^»

reife gemacht, mit SSinb unb SBetter gefämpft, Sd}iffbrud)

erlitten, aud) mof)! einige unbefannte ^nfeln entberft {)ot, ber

fpredje un§ nid)t üon bcn Elementen, fonbern öon feinem SSer=

§ältnif5 5u if;nen; er erjäf^Ie un§ feine ^Ibent^euer unb 5eige

20 un§ bie perlen unb bie bunten SJiufdjeln, bie er al§ ©eminn

mit ^eimbrad)te. SBeld) eine Sude ber Siteratur mürben Sie

au§ftopfen, lüie biel mürben Sie 5ur 33eleudjtung ber fo fd)mer

berftänblid)en unb fo feiten aud) nur einigermaßen ridjtig auf=

gefaßten fpecieli Defterreid)ifd)en 3uftänbe beitragen, menu Sie

25 S^re ^ugenb= unb ®ilbung§=@efdjid)te nieber fd)reiben mögten.

2)obei fijnnten Sie aber gar nid)t genug in'§ detail gelten,

benn eben aibi Sanbförnern bauen fid^ bie 33erge auf unb mit

bem ^IHgemeinen ift roenig getrau. 2Ba§ l;aben bie granjofen

in biefem Greife geleiflet unb mie leid)t ift e§ eben beg^alb fic^

30 bon jeber ^^fjafe i^rer (Sntmidlung eine anfd)aulid)e 58orfte(lung

5u madien, tt)äf)renb mir bei un§ überall nur einen blauen

2)unft feljen. 3)enn iä) geftelje Sl;nen offen, ha^ id) mo^l

12*
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®efcf)id}tc fenne, aUeitfaUS and) (Sejcf)ic^t§=£l.uenen, nur feine

®ei"(I}id)t§büd}er. ^Oiir ift ®efd)itf)te ettüa§ Snbiüibuetle§, tt)a§

mir burd)au§ fein 5tnbrer mad)en fann; aber mir Reifen fann

ein Sei'er, nnb ha§' 33efte tl;ut 5)erjenige für mid), ber mir

einen 33aromcter in bie i^anb giebt, niornad) fid) bie iebe§malige b

5ltmD§pIjäre beflimmen lä^t. 3^er mu^ ober eben mit feiner

ganzen ^^crfunlidjfeit fjerbor treten, benn nur mit feinen S^Jerben

fann id) meffcn.

Nr. 475. An Emil Kuh in Wien.

SRarienbab b. 29. ^nh) 1854. lo

— — ©ie meinen, @te fönnten für Ql^re 5frbeiten im

(Sifenbafjn=$8üreau fein „^at[;o§" aufbringen. 2öer berlangt

ba§ bon ^fjuen? ©ie fönnen nid)t leben oljue S^eif«^ iw^^

^ßrot; fotten @ie barum bie ^^älber tnie Sf;r Siebc^en bejubeln

unb SfJoggen nnb SÖeijen mie ^|re greunbe? S?ein 9JZenfd) 15

mirb eine foId)e gorberung an (Sie [teilen! g-affen ©ie bie

<S'aä)Q einfad), lüie fie ju faffen ift. (Sie finb ein 3)ic|ter unb

fönnen eben be§^alb nie ein (Sd)riftftetter tt^erben; ma§ bleibt

S^nen alfo übrig, at§ eine ©jiftenj, bie nid)t au§) ber f^eber

gefogen iverben fott? ®a§ Sd)icffal ift ^f)nen günftig, (Sie 20

erreid^en fdjuell, mnrum biete 9tnberc fid) ^a§re taug bemüf^en

muffen, freuen (Sie (Sid) unb ridjten @ie (Sid^ ein! SBol^l ift

e§ nid)t gons fo angenet)m, be§ 3!J?ocgen§ am ^tctentifc^ 5U filmen

unb ein riefen^afte§ 2)intenfa^ nebft einer coloffalen @treu=

fanbbüdjfe 5um vis-ä-vis 5U l;aben, al§ bi§ 5efjn Ufjr im 33ett i^s

ju liegen unb bann in'§ ^offee§au§ ju gefjen. 5lber eine

£eben§meife, mie bicfe, fjätte 5ur fd)mäf)Iid)ften SctaUerei ge=

füf)rt, luätjrenb e§ je^jt ganj bei '^ijmn ftefjt, ©idj jum freien

Nr. 475. H unzugänglich. Bw. II S. 88 f.
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SUJami ju iTiad)cii. Tddpi Sämmcrlirf)crc§ niif bcr 3Bc(t, at§

baju Dcrbatitint ,yi )cl)n, dci 53ud)l)änb(eru luib Sfcbactcuren mit

iOJnnuicriptcn I;critm 511 jiel^en, unb ba§ ^ätte 3f)»en bebDr=

cjcftcinbcn. 9?icl)t§ £'cirf)tcrc§, 9J?enfct)eittüürbigere§, a(§ bic .'gälftc

c beä 2^agö für äiifjcrc l^tuccfc 511 Ucrmenben, um fiel) ben 9}e[t

rein unb ungetrübt für bie inneren 5U Oeaiaf)ren! ^tjr DnM
forbert gemi^ nicl)t^ ta^ ©ie eine 9teIation ober eine 9tec!)nung

mit fo biet 33egcifterung in bie iQanh nehmen fotlen, lüie ben.

90^Jact)et() ober ben Üear; er ift jnfrieben, uicnn (Sic biefelOe

10 accurat unb ftint ejpebiren. 5lber @ie brtiuctjcn nun oud) nid)t

metjr über ein tieffinnige» ft^unftmerf in C£-incni ^^Ibcnb eine

Sritif ju liefern, bereu 8ie Sid) nod)fjcr ein ganjeS ^al)X

fd)ämen. 9J?it (£inem SSort, Sie finb in gtcidigültigen fingen

getjunben, ober in ben fjeiligften feffetIo§, ^(jre §anb ift ge=

15 fned)tet unb ^^r ®eift ift frei. SBünfc^ten Sie e§ umgefet)rt?

Ö^Iauben Sie jebod) nidjt, hal^ id) ^Ijuen ba§ Unbequeme

be§ Uebergang§ au§ Sf)rer bi§I}erigen 5(rt 5U fel)n in bie neue

nid)t nad)cmpfinbcn fann! isoUfontmen! Sie lernen bie

5)i$ciplin 5um crftcn Mal tcnncn, bcnn Sic »rnreu nidjt einmal

20 auf ber Sd)ule, wo fie nuc^ regirt, unb biefe Söefanntfdjaft f^at

etmn§ ^.Jtbftüf3enbc§. 5lber eben barum muffen Sie in'§ 9lügc=

meine gcfjcn unb ('»^eininn unb 33erluft im Ö3an5cn unb ©rof^en

beredjucn! UcbrigcnS bermag id) ^f)xt jelpigcn 58er^Itniffe

nid)t 5U beurtt;eilen, benn (Sie ^aben mir ba§ T)etail öorent*

2s I)a(tcn unb id) lueif? fo incnig, momit, nl§ luic lange Sie Sid)

bcfdjäftigcn., hierüber ctmaS mef;r unb über ben 'J)äncnprin5en,

mit bem Sie Sic^ nad) 5lrt unb Unart junger Seute gern

Dergteidjcn, etma§ weniger ju öerncfjmen, ttiäre mir lieb ge=

mefen. — — — — — — — — — — — — —
30 Unfer §aupt=Umgang ift Ued)tri^% ber ben Drt mit un§

jugteid) berlaffen mirb. (Sin unenblid) feiner (Steift im woi)U

ttjuenbftcn Sinne be§ SBort^, ^öcf)ft mittf)eitung§unirbig unb



182 475. An Kuh.—476. Au Glaser. 29.7.-1.8.54.

mittf)eiIiing§Oebürftig, nur ha'^ ein tief[innige§ ®e|präd), ju

lange fovtgejel^t, if)n für feinen Buftanb ju je^r angreift unb

i(;m eine fcJitafiDfe 3tacf)t foftet; er ift 54 ^a^re alt. ^utlil^

ift fc^on fort. — — — — — — — — — — —

%x. öeb&el.

Nr. 476. An Julias Glaser in "Wien.

SDkrienbab b. Iften 5(ug: 1854.

^d) banfe S^j^ei^/ lieber ßjlafer, für ^fji^en 53rief unb für

bie 9kdjritf)tcn über mein Södjtertein. Ungefäfjr eine Söodje lo

Uierben mir fjier nod) bleiben, um bann langfam über -^rag

nadj SÖien 5urüd ju feljren. 5)ann lucrbe id) mit 5lu§naf)me

unfere^ (£omponiften, ^llle^, luaä id) jurüdlie^, gemadjfen finben;

SSitele braucht größere Kleiber, luie fie unS geftern eigenf;änbig

metbete, unb ift alfo matljematifd^ aüancirt, l^ul) ift 33eamter 15

genjorben unb ©ie finb befignirter ^rofeffor. ®Iüd ju!

Sfjren 25rief erljielt id), al§ idj gerabe im 93egriffe ftanb,

in'§ Sßett 5u fteigen, fdjUe^en (Sie barau§ aber nid)t, ba^ e§

fd)Dn fpät mar. 2öir legen nn§ (}ier mit ben <pül)nern nieber,

ftel^en aber freilid) aud) luieber mit itjuen auf unb finb be§ so

Söiorgeng um fünf lUjr fd)Dn am $8runnen. Si^a§ mu^ man,

menn man nidjt au§ bem S^act fommen mill, ben 5(lle§ ^ier

einl^ält, unb bie§ märe eben fo bebentlid) unb unburc^fül)rbar,

3 geboren 12. September 1800

Nr. 476. H bei Ihrer Exzellenz Frau Baronin Glaser in Wien.

Adr. Herrn Dr Julius Glaser in Wien. ßw. II S. 33'Jf.

13 Debrois 16 Glaser hatte gemeldet, dass er zum Privat-

dozenten vorgeschlagen sei mit Nachsicht aller gesetzlich vor-

geschriebenen Förmlichkeiten



1. 8. .04. 476. An Julius Glaser. 183

q(§ tDcnn (Silier mit einem Siegimeut marfdjiren unb bocf) ben

2:amtumv nic()t refpcctiren inoUte. ^cf) ^offe, baf5 bic fünf

2öorf)en, bie mx ben ^Jiineralqnellen opferten, gute grüc^te

tragen luerben, an nnö unrb bie Sdjulb iiienig[ten§ nidjt liegen,

5 Jüenn ber Segen an»bleiLit, beun luir fjaben in jeber 33e5ie(;ung

ba§ UnS'rige get^an.

®ie 9catur f}at mir in SOcarienbab 5um erften 9J?a( 53e*

fcf)äftigung nnb ©cnn^ äugleicl) gegeben, ^d) bin it^r in if;rem

.^(einleben auf ©djritt unb Stritt nad)gegangen unb fie I)at

10 mid) bantbar in il)re Deconomie f)inein fd)auen laffen. 5tber

id) tuar anä) in ber Sejietjung glürflid), ba^ id) I)ier SQJenfdjen

faub, mit benen idj ein tiefere^ Ö)efprad) führen tonnte, ^uttli^

unb lled)trij5, 93eibe§ befannte SfJamen, finb für ben Umgang,

roie gemadjt. 9Jfand)er 5lnbere gefeffte fid), ab- unb jugetjenb,

lö t)in§u. (äbenfaU^ fal) idj ben ß-ürften 9.)Jetternid) auf feinem

Stammgut Slönig§mart in ©efetlfdjaft Uedjtrity§ unb meiner

grau; er untcrljielt fid) jiemlid) lange mit un§ unb id) tjatte

@elegenf}eit, mid) über feine förperlidje Otüftigfeit unb feine

geiftige S'i-'ifc^e gleidjmäfjig ju Oerraunbern.

20 Slut) ift ein ®lüdlic!^er; er tjat erreidjt, »naS er lüottte,

benn mo§ lag iljm meljr am .S^erjen alö eine ^Inftellung, aber

er fingt feinen 3"t^sl()i)i"nu§ mit einem ©todfdjnupfen ab unb

bläft fein te deum auf einer üerftimmten ^ofaune. ^d) i)ahe

öon ^ierau§ biefen Schnupfen burc^ einen Sörief gu öertreiben

H5 gefudjt, taffen Sie Sid) ben Sörief einmal jeigen unb commen=

tiren Sie i^n, bamit aud) bie ^ofaune fetter ertöne, luenn ic|

njteber fomme.

2)a§ Sie S^r .'peft Por 5(nfang ^fjrer S^orlefungen bott=

ftänbig Por Sid) liegen fetten looUen, ift nur 5U bittigen. Sie

30 werben S^re Söiffenfc^aft immer au§ ber S3oge(perfpectiPe al§

eine Iinf§ unb red)t§ mit afl^en anberen öerf(od)tene betrad)ten;

mad^en Sie e» ^t)reu 3^örern red)t einleudjtenb, ha^ fie in
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ber Suriyprubenj ein %t]U§> unb ein S'^üffige§ gngleic^ öor ftcf)

!^aben: ein ?yefte§, in fo fern fie ntd)t üon jebem ^ecenninm

mit feinen ©elüften unb (Sjperintenten einen Xxud entgegen

nefimen fott unb ein j$Iüffige§, in fo fern fie bem großen Um=

bilbung^proce^ ber i^a^^fjuni^erte nic^t trogen barf.

2)er S^i^ige

gr. Hebbel.

Nr. 477. An Bogumil Dawison in Dresden.

SOJorienbab b. 6. 3(uguft 1854.

S3ere§rtefter i^err unb greunb! to

2)em bertradteften aller Bufälle i)ai>i irf) e§ äujufdireiben,

^a^ icf) '^ijvtn lieben Srief öom 23. ^i^il) crft geftern, mü
fagen am 5ten 5tuguft, empfing, ©r mar fjier ganj einfad)

nebft einem graeiten au§ ^iinig§berg unb einem britten au§

Jpolftein auf ber ^oft liegen geblieben, mäfjrenb ic^ faft jeben is

2ag anbere Senbungen erhielt, meil id) natürlid) gleid) bei ber

Slnfunft meine 5lbreffe abgegeben f)atte. 9Jcir ift biefer Quiali

^Dd)ft unangenet)m gemefen, nid^t, meil er e§ mir unmögtic^

mad)te, ^fjuen für ^^re treuen 5ßemü^ungen in (Sad)en ber

Qubit^ 5u bauten, benn meinen 3)anf feMen ©ie öorauy unb 20

meifen ifjn and) je^t nod^ nid)t jurüd, fonbern lueil id) gan5

gemi^ auf ein ^aor STage nad) ©reiben gefommen niöre, menn

id) gemußt l^ätte, ma§ öorginge unb namentlid) "i^a^ ©ie ba

fet)en. ^d) ermartete Sie nömtid) in 9}?ünd^en, meil id) ^ier

mofjl tion bem ©rief be§ ^önig§ öon ©oiern ^örte, nid)t aber 25

öon bem SBiberfpruc^ S^re§ 5tr5te§, unb tranf be§f)alb rul^ig

Nr. 477. II unzugänglich. Nach K. Zeiss. Allgemeine Zeitung

1898. Beilage N. 282, S. 4 Nachlese II S. 18—20. 14 von Jung
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meinen Slreuj^ nnb gerbinanb§-33runnen fort, lücniflcr, um ein

Uebel 5U bertreiben, aly au§ Sangelrteile unb nm bie Unfc§äb=

(idjfeit bicfer fjarnilüfcn Ökmäfjer an meinem eigenen ."iUirper

bar^ntljun. 3e|3t ift fcljon gepncft, bie gcber, mit ber irf)

5 jct)reibc nnb ba§ Sacf, luomit id) fiegeln loerbe, finb bie ein=

jigen ©egcnftiinbc, bie nod) nidjt im iloffer liegen nnb morgen

gef)t§ nnrf) '"4>rag. Sn» bleibt mir bo übrig, al§ S§nen

uienigften§ norf) ein &iM anf! 5n5nrnfen, itnb Sie 5U bitten,

3^re§ S3erfpredjen§ eingebenf 5U |et)n unb mir ba§ 33üttetin

10 über ben 5ln§fnU ber (Sd)tad)t, bie meine crfte auf bcn bortigen

ik-etteru ift, rafd) mitjutfjeilen. bringen ©ie bn§ Stüd am
8ten, nne ©ie meinten, luirfüd) ^erau«, fo fönnte id) ba^

9ie]ultat nod) in ^^rag erfatjren unb, faü§ e§ uid)t 5U un=

günftig ouSfätlt, luaS (^ebid)t unb ®id)ter anbetrifft, bann nod)

15 Uon ba hinüber eiten, um ber jiueiten ober britten Söieber=

f)otung bei§utüof)nen. ^n '^rag merbe id) iebenfoU§ bi§ ,^um

f5-reitag incl., bcm Uten, Ueriueilen unb im blauen Stern

Cuartier uet)men; abreffiren Sie alfo bafjin, T'od) meifj ic^

5u gut, uiie leidjt fid) ein 9hpertoire üerfdjiebt, um barauf 5U

so red)nen

!

(£ine Same au§ S)re§ben, gräul. 53ötte, f)at mir ä)?and)e§

über Sie unb S^re neue Stellung er5äf)tt; id) glaube, fie ju

begreifen unb bin überzeugt, ha^i Sie Sid) gtänjenb burdjfe^eu

werben, benn nic^t auf» U)iUfürIid)e SKifdjen ber Sinten,

25 fonbern auf'§ ©eftalten üon innen ()erau§ tommt e§ in ^(jrer

16 vgl. Tgb. IV N. 5337 und 5338. Hebbel reiste vergebens

nach Dresden, weil der Tod des Königs die Autführung verzögerte

21 Amely Bölte, vgl. Tgb. IV N. 5290 und 5297, die bekannte

Schriftstellerin (1811—1891), die seit 1852 in Dresden lebte;

nach Zeiss hat sie in der „Sächsischen Const. Zeitung" vom
15. Jali und 2, August 1854 Berichte „Aus deutschen Bädern"

veröffentlicht und darin auch den Verkehr mit Hebbel erwähnt
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itiie in meiner ^unft an, unb bnju Ijat ^^nen bie dlatnx ba§

nötl)ige 3e"9 n^it Quf bcm 2!öeg gegeben. SBie brenn' ic§

baranf, ^(^ren §oIoferne§ 5n fetjenl Söäre ha§^ ©c^idfal eine§

braniatij(i)en 2öerfe§ nid)t fo ganj ein UndeftimmbareS, n)ie ba§

eine§ 50?enfd)en, unb feilte nict)t ba§ Slommen be§ 5Iutor§ jur 5

erften 5(uffül)rung in einer fremben ©tabt in ben klugen 5(n=

berer eine gcluiffe ©iege§5ntierfic!§t borauS, bie feinem gut fielet:

id^ "^ötte gleicf) geftern meinen 9teifeplan geänbert unb iDöre

nod) ju ^fjnen geflogen. 5lber id^ forbere bie ©ämonen unb

bie biDfen ßungen nicJ)t gern !^ernu§. 10

®a§ neue ©türf, bon bem fnft brei 5tcte fertig finb, ift f)ier

nic^t geinacfifen, lüirb aber nid)t lange auf fid^ luarten loffen. @ie

tnerben "^Ijvz g-reube baran traben, benn e§ giebt ©pil^en barin, bie

etiüa§ [teil em|3or gelten, unb @ie finb ein grij^erer g'i^eunb öom

klettern, vok öom ©pagierenge^en! ^d) (;abe e§ bei mir. 15

®er 2(ufent()alt in 9Jkrienbab fjat meiner grau tüo^U

getrau, boc^ ift fie noc^ nid)t ganj öon i[)ren Seberfdjmerjen

fjergeftellt unb mufs Don ber 9?ac§cur ba§ befte erwarten. <Sonft

ging e-5 un§ fjier redjt uiof}!, mx fanben einige intereffante

9}ienfd)en unb fjatten alfo 9Zid)t§ öon ber Sangeineile 5U leiben, so

bie freilid) eine ü ortrefftic|e S^lZebicin fet)n fott.

dJlit hcn beften ©rü^en an @ie unb S^re g-rau ®emaf;Iin,

Don ber id) mit greuben f)öre, bafi fie bie 2)re§bner Suft bcffer

erträgt, al§ bie Sßiener, fo mie mit ben Ijerälid^ften Empfehlungen

meiner grau 25

ber ^tjrige

gr. Hebbel.

11 „Gyges" 20 Uechtritz und Putlitz 27 darnach fehlen

die Briefe aus Marienbad wohl vom 6. August 1854 an A. Pichler

in Innsbruck und Gärtner in München, die er Uechtritz als

Empfehlung mitgab (vgl. N. 481), aus Wien vom August oder

September 1854 an G. von Putlitz in Retzien (Cohen Kat. 99

N. 1127) und vom 11. September 1854 anFedorLöwe in Stuttgart
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Nr. 478, An Gustav zu Putlitz in Rotzien.

SBien b. 20. (September 1854.

Steter greunb!

^rf) muf? biefe§ Sölatt eben fo anfangen, luie <Ste ha§)

5 v^brtgc: cvtimrteii Sie feinen 93rief! 'jJtnd) ic^ bin übermöilig

in 5(nfprncf) gcnoniinen buvd) alk^ 5JiögIid)e, nnb bcr .Sperbft

mat^t mic^ obenbrein probuctiü, ma§ freilief) fein Unglücf ift,

nber ben 9Jtenfd)en borf) auf fid) felbft Dermeift. 5tl|o unter

bem Sßorbcbalt, mid) näd)ften§ ju entfd)äbigen, einftn)eilen nur

10 rafd) bie (Srlebigung be§ 9töt()igften. ^f)re ©tücfe finb ridjtig

ongefonimen, unb bie „SneS" ^aben nur fogteic^ mit bem felbft=

Der[tänblid)en ^ntereffe nnb mit 9iüdfidjt nnf'§ 33nrgt^CQtcr ge=

lefen. ^t)re i^nte'itionen, bereu id) mid) üon 50tarienbab Ijer

noc^ auf's ßjenouefte erinnere, finb, luie mir fd)eint, in ben

13 erften bier 5kten g(üd(id) §nm 5(u§brucf gelangt; ber fünfte

mit bem p(öl5lic^en Umfdilag be§ ®ruubt)erf)ä(tniffe§ erregt mir

iebodj einiges 53cbenfcn. ^cf) fage: mir, benn meine grau tfjeilt

meine 33cfcirgnif5 nid]t unb glaubt, ha'^ bie @(^lu§fcene 'Da§>

publicum befriebigcn mirb, meld)e§ lehtere ic^ atlcrbing§ menig

20 tenne. 2Ba§ nun bie 53cfetuing anlangt, fo glauben inir, bafj

bie Sne§ bod) beffer bem gi-'öulein 3Sür5burg unb bie SoloreS

meiner gi'ciu jugefdjriebcn mürbe; Sem (Snrii"|ue mürbe in öerrn

^. äöagner, ^Inguftin in .s^errn S'ifljlHe»-' ""^ 9[)?ariquita in

gräulein D^eumann trefflidje S3efel^ung finben. ®ie 53ert^eilung

HB ber Üeineren 9tüllen überliefje id) ber ©irection. dJlit ben beften

(Srü^en unb ber alten ©cfinnung

gr. Hebbel.

Nr. 478. H verschollen, Abdruck nach F. Lemmermayer,

Deutsche Revue. '25. Jahrgang. 1. Bd. 1900. S. 367, aber in Hebbels

Orthographie umgeschrieben. 11 „Ines Gallor" 21 Zerline

Gabillon
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Nr. 479. An Bogumil Dawison in Dresden.

SBien b. 29ten Sept. 1854.

Bieter ^aiuifon!

3unäd}fl: merfen mix bie ^^rafen bei Seite, tüomit ber

9J?enfd) fic^ bei einer neuen 93e!anntfc|aft nacf) bem l'auf ber s

SSelt allerbing§ §erau§ pu^en mu§, mit mit g-racf unb ^ramattel

3Sir "^nben SBürfte 5U]nmmen getauft unb 53ier mit einnnber

getrunfen, unb fönnen jet^t um fo etjer frei Hon ber Seber raeg

reben, al§ e§ fic^ gan§ bon felbft berftel^t, ba§ jinei tüdjtige

ß!erle fid) ju fd)äl^en iriffen. Stlfo, folgen ©te meinem 93eifpiel, ic

lüenn ©ie mir lüieber fd)reiben.

Sann: @ie muffen ungehalten, iuenigften§ öerttjunbert über

mid) fet)n, ba^ id) ^^nen auf S^re 5reubenbotfd)aft erft jeht

antworte. 5Iber id) jogerte üon Tag 5U 2^ag, uieil id) Sf)nen

jugleic^ etiua^ fdjiden uiofite. 9?id)tÄ 9Jeue§, fonbern etuia§ 15

9tlte§, aber boc^ in neuem ©emanbe, unb f)ie unb ha and] ge=

bürftet, nömlid) ein ©yemplar meiner 3Igne§ 53ernauer, bie je^t

im ®ruct erfd}eint. ^dj ^abt ben üorlelUen 33ogen fc^on ttor

bier5ef)n Sagen corrigirt unb nun lä^t ber le^te auf fid) märten,

üi§> üb ein G-rbbeben bie treffe nerfc^Iungen fjötte. @o mufj 20

xä) mid) enbUd) bod) entfd)lief5en mit leeren Rauben öor Sie

^in§utreten unb: id} banfe fd)önl 5U fagen. 2^a§ Sd)irffal ber

Subita mu^te id) borau?, feit id), menn aud) nur in Q^rem

3immer ben ipo(oferne§ Don ^^nen fafj. 5)a^ g-räulein 9SiU)eImi

Sie fo gut unterftüt^e, freut mic^ fefjr unb id) bitte Sie, mid) 25

tf)r beftenS 5U empfehlen. (S-§ ift boc^ Sammerfd)abe, ba^ ber

fatale ^ferbe=^uffd)Iag mid) felbfl um ben frifd)en ©inbrurf

Nr. 479. H unzugänglich. Nach K. Zeiss, Allgemeine Zeitung

1898. Beilage N. 282, S. 4 f. Nachlese II S. 21 f. 27 durch einen

Hufschlag wurde der König Friedrich August von Sachsen in Tirol

getötet. Wegen der Landestrauer musste die erste Aufführung der

„Judith" in Dresden auf den 9. September 1854 verschoben werden,

so dass sie Hebbel nicht sah, vgl. Tgb. IV N. 5338
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bradjte; mm, id) fjoffe e§ einjutiringcn. Uncnb(id) lueit

mel)r hdiao,' td)'S freiließ, baf? !^er()ä(tiüffe gaiij fingulairev

^^(rt e§ mir unif^rcub '^i)vz^ .S5terjet)n§ unmögüd) mndjten,

^fjvcr nc[ig=ra)d)eu (i-ntJüicEIung Sdjrttt bor ©djrttt 511 folgen,

ö ^d) biirftc Sic in v^fjrem 9üd)nrb nur auf bem ©ipfcl

erblidtMi, bcun biefcr gefrört ofjuc allen 3>ücife( ju ben ge=

lualtigften '2d)öpfungen bcutfd)er ©c^aufpielfunft unb electrifirt

mid) nod) in ber Erinnerung. 53ieUeid)t barf ic^ in XreSben

nod) einmal nad)l)oleu, tüa§ id) in Söien notfjgcbrungen öer=

io fäumte; bietlcid}t — läd)eln ©ie nic^t farfaftifd) ! — fogar in

2Bien fclbft.

^d) arbeite öiel, unb Ijoffe, auf ^l)ren 93eifaU red)nen ju

bürfen. (£§ befielt eine $ßermanbt]d}oft, eine geheime 53e5ie§ung

jirijdjen unfcr'n 9?aturen, bie unS früljer ober fpäter 5ufammcn

15 füljren muf?te. 9cid)t, al§ ob Sie mid) braud)ten; mer bem Sl)ate=

fpeare gemadjfen ift, ber braud)t 9iiemanben, ?lbcr ©l)afeipeare ift

bereite geprägt unb e§ mu^ ben Ä'ünftler bod) reijen, fid) and)

Don 3eit 5u 3ett an ungeprägtem 9Jcetatt jn Perfud)en unb

fein 33ilb barauf jn brüd'en. STu() fagt mir, baf5 Sie an bie

äo'3)laxia SOJagbalena benfen; bortrefflid)! (S)ef)t ^f)nen in irgenb

einer üerlor'ncn Stunbe nid)t and) noc^ ber Ö3olo burd) ben

Slopf? 3d) bäd)te:

2)anfen Sie ipommer für feine fo mol)IU)onenbe, al§ geift=

reiche ^xitif; aud) er nrirb bei ®elegenl)eit ber 5lgne§ 53ernauer

25 üon mir f)ören. ^d) bitte mir bie (Srlaubnifj Pon ^f)nen au§,

3f)nen ha^^ erfte (Sy. auf hm Sifd) legen ju bürfen; nid)t, weit

id) für 2)re§ben 5lbfid)ten bamit berbinbe, nur meil ic^ münfd)c,

ha^ e§ ha liegen foll. 3Benn ®u|3folü jurüc! ift, fo fagen Sie

il)m ba§ ^'-cunblid)fte uon mir.

24 in der „Sächsischen Constitutionellen Zeitung" vom
12. September 1854
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S3iel ^er5lid()e§ Hon meiner S'i-'nu, imtürticf) nurf) bon mir,

an Sie imb bie liebe ^(jrige.

2Bie immer

%x. §ebbel. s

Nr. 480. An Karl Th. Winkler-Hell in Dresden.

(Sft). §D(i)iüol){geboren

gebe id) mir bie ®()re, im Stnfc^lu^ bie mir iitierfanbte Duittung

mit meiner llnterfcl)rift unb mit meinem berbinblid)ften Sante,

JD ttjie mit ber 33itte, micf) 8r. ©jeüenj, bem i~^errn (Sefjeimen lo

3tatf) unb (SenernI=Sirector öon Süttirf)au, beftenS empfe()Ien ju

trotten, 5U remitieren.

®ene()migen ©ie bie 9Ser[i(i)erung ber auagejeic^neten §0(^=

ac^tung, loomit id) mid) unterjeic^ne al§

(Sm. .*pDc^n)Dl)Igebc}ren jb,

ganj ergebenfler

SBien b. 1. Oct. 1854. Dr gr. Hebbel

Nr. 481. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

SSien b. 3. 9Jobember 1854.

SBd'^I bürften ©ie, mein je^r bere^rter greunb, mid) fc^mä^= 20

lid^en UnbanfS auflagen, »neit idj Sfji'en fc^öneu Srie[ bi§ je^t

Nr. 480. H im Dresdener Hoftheaterarchiv, Antwort auf

Winklers, Nachlese II S. 23 Anm. abgedruckten Brief vom 28. September

1854, worin er die am 9. und 12. d. M., mit grossem Beifall erfolgten

Aufführungen der „Judith" meldete und dasHonorar von lOFriedrich-

d'or übersandte. Nach Abschrift von Karl Zeiss Nachlese II S. 23,

Nr. 481. Hhei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 201—205,

vgl. Sybel, Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und seine Zeit.

Leipzig 1884. S. 300—305. 21 vom 21. September 1854, Bw. II

S. 197—201
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üfjnc 'i}(ntliuirt ließ, '^(ticr bie evflcn Incrjcfjii ^nnc iiad) (5mpinng

beffelben burftc irf) Sie iiorf) iiic{)t ,^u .S~-)nufc eriunrten, unb loie

e§ jeitbcm bei un§ in ÄBicn au§[tef)t, lüiffeu (Sie of^ue l^iueifel

au§ ben Leitungen. ®ie (S(joIera ift feit üier 2Öod)en f)ier,

6 unb fie ift nn meiner X^iix nidjt öorbei gegangen, menn fie

aud) nid)t in ber aUerbebentUd)ftcn 'i^oun auftrat. 5Jc'cine arme

grau, bie fid) bcn mit bcm ^fjeater untrennbar ncrbnnbcncn

unb jeljt fo gcfäljrlidjcn (Srfältnngen nidjt entjieljen tann, unirbe

befallen unb id) ^atte ad)t ^age lang ernftlidjft für fie 5U

10 jittern. ^ctU ift bie ©efa()r freiließ borüber, aber fie füf)It

fid) nod) unenblid) fdjiuad), unb muf? fid) fetjr in 5lc^t nefjmen,

- benn gar oft fjat bie ©ntfräftung, ineldje bie ^rant'ljeit 5urüd

Iä|t, einen Sri)p^u§ jur i^olQt. ®a§ finb benn ^uftänbe, bie

aud) ben regften 5[)?ittf)eilung§trieb erfticfen unb ganj einfam

i5 abgetf)an fei)n loolleu. 9{e(^nen Sie nod) f)in5u, bafj man gerabe

am .^^ranfenbett ben fd)neibenben 2)uali§mu§ ber 3eit am bitterften

cmpfinbct, lüeit man nid)t meifj, iüeld)er ber beiben är5t(id)en

©d)ulen, bie mit einanbcr ringen unb fämpfen, man Oertrauen

foll, menn man fie in il)ren ^rincipien unb 9tefultaten etinaä

20 nät)er fennt! .S^ier fjat bie .S^omöopat^ie, bie fid) 5tiieifelf)after

unb, lüie Siebig be()auptct, gar nid)t cjiftirenber ilräftc bebient,

fid) nadi bcn öffcntUd) üLirlicgenben 5tu§mcifen befferer Erfolge

ju rüt;men, mie bie 5(tIopatf)ie, bie mit unberec!^enbaren SDiitteln

lüirft. ®enuüd) blieb id) nid)t tauge bei meinem l)Lnni3üpatf)ifd)en

25 f)au§ar5t, ben id) fünft fet)r fd)älje, fonbern rief meinen Sreunb,

^rof : Brücke, unferen beruf)mten ^f)t)fioIogen, in meiner §er5en§=

angft ()crbei, ber eigentlid) nid)t orbinirt, ber aber mir 5U Siebe

hod) lüicber jum .'panbuiertSjeuge griff unb and) rafd^, in einer

einjigen 9fad)t, eine günftige Söeubung f)erbci füt)rte. Sie mögen

30 ©id) benfen, mie bantbar ic^ i^m bin! 2öa§ mid) felbft betrifft,

fo bin id), bi§ auf ha^' atlgemeiue 9J?if5bet)agcn, ba§ fid) immer

einftellt, luo ber un^eimlid)e ®aft einfprid)t, berfct)ont geblieben,
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unb f)offe aucf) ferner Herfdjont 511 bleitien. ^rf) liertiefe micf)

tiei bergkidjen SBeIt= ®tabt= ober i3anbj(lalnmitäten immer,

ftt lange fie meine eigene ©djiuette noc^ nic^t ütierfcljritten

I)nöen, mit atter (Energie be§ Ö)eifte§ in irgenb eine ^^Irbeit nnb

fiabe in biefer meiner STauc^erglocfe fdjon mehrere d^olera^ 5

!öefuc(}e unb nebenbei aud) bie Scutfc^e SteöPÜition, lüäfjrenb

beren mein §erDbe§ entftanb, o^ne fouberIicJ)en 9?ac!)tf)eil an

mir Herüber ge'^en fetten. Siefs '^ai ging ha^ frei(icl) nidjt,

menigftenS bi§ je^t nidjt, aber nun t^ut bie greube über bie

©enefung fd)on bo§ Sf)i^i9e, nuc^ fteigt ha^ griec^ifd^e Stüd, 10

bon bem id) ^fjnen jprad), jd)Dn tnieber öor mir auf, jo bajj

ii^ auf balbige 2:^ätigfeit redjnen barf. 9Jad) meiner ©rfaf)rung

aber foll man fic^, ma§ bie 5ter5te aud) fagen mögen, öor

9Hc^t§ me^r ^üten, al§ öor 5Uifpannung unb SDhiffiggang,

Soffen Sie ©id) nun junädjft für ben (S^cnuf? ban!en, is

ben mir ^ijv 5Homan öerfdjafft (}at. ©ie Ijottcn ganj 9iec^t,

er ift in Söien n}enig befannt geworben, \va§> ic^ aud) boII=

fommen begreife, nun id) i(;n fenne, benn e§ ging mir mit

S^rem SSerf nic§t biel beffer, iüie ^fjuen mit meinen ©oc^en,

e§ foftete mir gro^e TlüijQ, e§ aufjutreiben. 3lber iä) mürbe 20

aud^ bafür beIof)nt, al§ ic^ mid) nun enblid) fjinfel^en unb an

Sfjrer §anb bo§ religiöfe Sabljrintf; be§ fedjSjeljnten '^a^x=

t)unbert§ burd)li)anbern tonnte. Sie fjatten ©id) bie 5hifgabe

lua^rlic^ nidjt Ieid)t gefteltt, at§ ©ie ©id) entfd)Ioffen, ben

®uaU§mu§ ber meit au§ einanber geÜafften ©egcnfäi^e in (Sin 25

unb 2)nffelbe ^nbiüibuum tjinein 5U legen unb um biefe§ f;erum

eine ouf= unb abfteigenbe Sinie einfeitiger Sf^oturen ju gruppiren,

bie eine um fo mäd)tigere 5ln5ief)ung§= ober ^bfto^img§traft

auf ben 9}iittelbunct ausüben muffen, al§ fie ha^' ®efe^ ber

Polarität nidjt einmol oljnen. ®ie (^efa^r, bei ber Sbfung 30

10 „Gyges" 16 „Albrecht Holm"
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ciitiuebcr iiiv 2priing()aftc uiib '"JicDulöie, ober in'o 'iHDftracte

unb 2)Lictrinaiic ju geratljcii, laii geiui)! fcf)r naf), aOev ©ic

()a[ieii [ie fo 9än5lid) ücvmicben, baf? ^f)u Söerf nac() meiner

innerften Ucberjeiigimg in inclen feiner ^artfjieen 511 bent ^^sor^

c jügücfjften ne()ört, amö iinjere Siteratur im (Gebiet bet^ P11)c()li'

logifdjen SfümanS bcfilU. '^Infnngsi, um ci> ^{)\m\ nidjt 511

ucrf)ef)(en, mar id) nidjt oI)nc alle iöeforgni^, baf? e? 3f)ueii

geljen mögte, mie 'Jied in feinem t£eüenuenfrieg, ber in hcn

SUifcn bodj uicl öfterer bn§ Jporn De§ Dberon OUift, um neue

/" '-yertjältniffe ju ©tanbe ju bringen, nl§ er fie nu§ bem inner=

ften ilern feiner dfiaractere ^eröor ii)ad)fen läfit. '!?lOer biefe

^Hngft nerlor fid) fetjr balb, unb uiie man 5U bem 3«ut'ei'^v,

ber ba§ erfte Ä'unberfdjlüf^ augenO(irflid) 5U öffnen meifj, rafd)

'-i>ertrauen fafjt unb nidjt meljr ^meifett, bafj e§ ifjm and) mit

^5 bem äioeiteu unb brittcn gelingen merbe, fo ging id), nadjbem

id) ^tjren crftcn iüanb (jinter mir fjatte, bem 5meiten unb

britten mit ber gröfjten |]uiierfid)t entgegen, ^d) glaube nid)t,

bafj ^()rem grofjen ftird)en=®emälbe im SUIgemeinen irgenb eine

'45()afe fe(;(t, bie tjätte Vertreten merben muffen, unb luenn im

HO Söefonberen ein5elne (Seftaltungen aud) [)ie unb ba an'§ S8egriff=

mäfjige, S-tljf)af? nietleidjt fogar an bie (iaricatur, ein tnenig

ftrcifen, fo tf;ut hav ber reinen äl^irfung ber ^^otatität feinen

©intrag, meit fid) bem minus immer lüieber ein plus in anberen

giguren gegenüber fteltt. ©0 finb 5. 93. Üebalbi unb i?ucrc5ia

25 uia()re ä)?eifterftüde; ^?(gne§ ift e§ mo()I meniger unb am (2d)(uf5

mürbe id) überfjau^it (i;inige& tabeln, menn id) mid) nid)t er=

innerte, ha)] ber 9i'oman feine ganj reine go^^m ift unb bieß

irgenbmo bejatjten mufs.

S()rer Otofamunbe bagegen bin id) nidjt fjabfjaft gemorben

30 unb bie ^irection be§ öofburgtfjeaterS mag unb fann idj nic^t

29 „Rosamunde" Trauerspiel, lö3o

§eb6c[, *Jriete V. 13
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bnrum lje9rüf?en. 3)n fie fdjireriidi im neufraiijöi'ijcfien Stl}I

gef)alteii felju unrb, fo marc ber IMete 9.1ciU)e aiicl} jebentnü»

umfonft. ©ie tüunbern Sicf) üielleidit iiiib fragen: aber ®l)a!e=

fpeare iDirb bod; protegirtl 3)a§ ift goii^ ricf)tig, id] bin jebcd)

fef)r in ^^ineifel, ob er e§ nidjt tuirsögc, üoHftänbig ignorirt §u .^

lüerben. Ober foUte e§ i^n 5. 33. frenen, ben .S^einrid^ IV. in

fünf Slcte jufammen gebrängt ju feljen, blo^ bamit bic (Saüerie,

bie nac^gerabe freilid) anc^ in Sogen unb parterre Sterrain

gennnnt, fid) an ber darricatur beä t^alftnff ergöUe? "^(i)

glnnbe nidjt nnb Sie ftinmien mir lüaljrfdjeinlid) bei. ®em Sßer= 10

nef)men nad) mirb im näd}ften SJfonat mein 9[)cid)el 'iJtngeto, ein

bi§ jelit nur al§ Mspt gebrudteS tteine§ Urania, ba& id) t)or=

5ng§n)eife al§ ein etf)ifd)e§ bejeidjnen mögte, f)ier jur 3luf=

fii^rung gelangen, ^d) üimmere m\d) gar nicf)t barum, beun

e§ mirb felju, al» ob ©locfengelänte in ben 3a^^""'fi^'f^läi"i" is

f)inein fd)allt. SBo^u bie älcafjnung üon oben? (Sie ftört nur

ba§ allgemeine ^eljagen, benu fie paf^t nidjt 5U S^inberfnnrren

unb 2öeifjnad]t§floten. Heber bem ©eutfc^en ®rama maltet

nun einmal ein fd)limmer Stern; inelje ®em, beffen S^L'efen

abfolut an biefe gorm gebunben ift! §ier in äöien merben ao

iel3t ^unberttaufenbe lierfcl)menbet, bamit eine ^üljue, bie nod)

oor fieben 5^a()ren in munberbarem ^^ufammenfpiel unb maoB=

Dotier Dcaturtreue in ganj (Xniropa i^re§ Ö^leid)en fudjte, ber

Cper möglid)ft na^ fomme. Sie trauen mir ju, ha^ id) nid)t

au§ perfönlidjer ©ereistljeit, moju nid^t einmal befonberer (Srunb 25

üorljanben märe, fo fprec^e; aber fd)ou Ijaben mir ^Uuftvationen

5u Schillers ©locte unb ein publicum, ha^' fid) bie Sorte, ber

33ilber megen, f)iid)ften§ nod) gefallen läfst.

9 vgl. Tgb. III N. 4814 11 „Michel Angelo" kam erst

am 18. April 1861, dann noch am 19. 22. und 25. April I06I, 3. und

10. September 18(i8 auf dem Burgtheater zur Aufführung
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^clj [irmu()c :^sl)ncn, mein tfjeiirev Uedjtril.^, aiü[;( nidjt crft

511 fugen, unc iimii] ^i)x "i&oxt iibcx iiieine Jf^ätigteit inid)

evquicft f;at. ©ic l^abcn mir im (^anjcn unb ©rofien fo Diel

^ucrfaniit, bafj icf) mid) fd}ämeu roürbe, bnö detail ju üer=

ö tfjcibigcn, jelbft ba, lüo id) e§ anberS nccentuire, inie Sie, ron§

nüerbiiigä iüof)( {)ie unb ba ber gn(( fetju bürfte, nnment(id) in

ber ^ulia unb bcr äluirin 9[)Jagba(ene. ^fjve Ci'intncnbungcn

gegen bic ("»^cnoucim finbe id) bnrdjiniy begrünbet, and) be5eidjncu

Sie bcn '"^Uinct, mo überhaupt für mid) bie ®efa^r liegt, fc()r

10 rid)tig; e§ ift uial^r, mid) f)iit bnS SeÜfame, meit üom 2Bcge

'^Ibliegenbe, bi§()er mef)r nlö billig gereift, unb bie (Sntfd)u(bi=

gung, bie fid) barau§ meUeid)t ()ernef)men lä^t, bafj bereits n((

5u öiel StoffIid)e§ öerbrnud)t ift, um bay Sd)»ueifen nid)t al§

eine ^albe 9?ot^n)enbigfeit erfd)cincn ju taffen, reid)t nid)t nu§.

15 9hir bie 'i!lnfd)auung, ani lueld)er bie ^ui^itt) t)ert)ür ging, mögte

id) retten, uieil id) fie a(§ bie ©runbirmrjel meiner 9tntur bc-

trad)ten muf3 unb meil ic^ glauben mögte, bafj Sie fic iueniger

au§ äftl)etifd)en, al§ au§ religiöfcu ©rünben anfed)ten. '^on

meinem Stanbpuncte au§ mufj id) felbft Sefu§ (S^riftuS für

so ha^ ^ranm reclamiren, unb er mürbe boc^ nur in fo meit

©egenftanb be§fetben fet)n tonnen, a(§ er einen ä^ntic^en ^^ro-

ce^, natür(id) ganj anberen 5Jtäd)ten gegenüber, burd) niad)te,

mie bie ^u^it^J- ^ic(e ^l)perbolien be§ §D(oferne§, obgleid)

()iftorifd) üorgcbilbet in ^Keranber unb ben römifd)en I3mpera=

^5 toren, tl)cihueife fogar repetirt in ^JJapoleon, gebe id) 3'j»cu

natür(id) luiUig ^rei§, luie id) benn felbft an bem SBert eigent=

üd) nur nod) bie Stimmung unb om detail nur ben ^4Jropf)etcn

unb bie 33olt»=Scenen fd)äl}e. "Diefe mirten aber uon ber

93ü§ne f)erab and) gon5 ungtaubüd); mir I)atten im £}ctober bie

30 fieben unb §iüanäigfte S3orftetIung unb id) f)atte, ba balb barauf

Su(iu§ (Säfar folgte, ©elegent)eit, mid) ju über5eugen, baf;

^ubäa nad) bcr Seite I)iu 9?om nid)t nad)fte()t. 33egierig jpärc

13*
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ic() nur, \mv Sie 5U meinen brei Slomöbicn jagten; fie fiaOen

mit bem, mn§ man feit iT>tolieve, bicjen felLift mit eintiegriffen,

ftomöbie nennt, nidjt bic geringfte '?(e[)nlid}feit. 5lndj miüe e§

mir lieb, menn ber ^^^ufall 3f)"cu meine Ö)ebid]te einmal 5u=

filterte. Sie merben non i^ielen über bie 2)ramen geflellt nub e

id) felbft bin ämeifelf^aft, mofjin id) mein ©emidjt merfeu foll.

i?eibcr finb fie in gmei Derfdjiebenen Sammtnmjen bei 5mei üer=

fd)iebenen S^erlegern erfdjicnen, unb gleid)en nun einer 5er-

fd;nittenen Siltjouette. ®ie eine ift faft Hcrgriffen, bie anbere

nid)t, nnb id) fann mid) nun nid}t entfd)lie|3en, jene otjne biefe 10

neu auffegen ju laffen. 9(eben biefem 93rief erlaubt fid) meine

'^Jlgneö i^ernauer, bie eben au§ ber ^^reffe tommt, fic^ ^Ijnen

5u präfentiren. S3ietleid)t fjat fie fd)cm einige Unarten itjrer

Sd^meftern abgeftreift. d'mpfangen Sie fie, be§ $i>ater§ megen,

mit einem freunblii^en Ö)efid)t. 10

®aB Sfj"ei^ Sf}^" fdjöner Ükifeplau burd) ba§ afiatifd)e

Ungeljeuer fo geftört iinirbe, mnfs ^t^nen anwerft unangeneljm ge=

mefen fel)n. 2öir gingen birect nad) ^srag unb e» mar mir

eine grofje {^^'en'^e, biefe Ijerrlidje Stabt fcnnen ju lernen unb

mid) in fie ju Vertiefen, ^ci^ beute bann immer: irüe anirbeft äo

3)u gemorbeu fel)n, menn ®u ^ier aufgeuiad)fen märft? unb

träume mid) in ntte möglid)e ©jiftenjfürmen t)iuein. Seiber

tuurbe id) früher, q1§ mir Heb mar, gemedt unb nad) '3)ree§ben

gefprengt, um bort ^u erfaf)ren, baß mittlermeile ber llönig

geftorben unb id) umfonft gefommen fei). IJn 2Bien fanben ss

mir bei ber ,3urüdf'unft lHUe§, mie mir ey üerlaffen l)atten, unb

ju meinen erften 53efd)äftigungen get)Lirtc e§, mein tleine-J

!i)Jiäbd)en 5U meffen unb 5U unegen. (S'§ l)atte an S^eibe'olänge

unb an ®emid)t 5ugenDmmen nnb baS bemiey, ha'ii e§ i()m gut

gegangen mar. 5)a 3i)r „.Spolm" fid) nid)t gleid) auftreiben ^o

liefj, inbem aud) bie Ijiefigen 93ud)I)anbIungen in einem Q3äcfer=

laben, ber auf§ „grifdje" f)ält, ha^f nad)al)mungvmnrbigfte ^Dr=
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bilb ertilicfcn, fo üefj ic() mir lunläutifi auf uufevcv \")o|(ü()(icitf)cf

ba§ mir Imu ^^Ijucii cmpfofjlcnc l'cbeit '|>crt(je§ c\dm\. ^d)

f)a[ic nticf) ic()r biuoii crlmiit, uiib iininjdjc mir, ba^ e§ bnlb

üoUftänbig nbgejdjUifjcu merbcii möge.

5 (^(auOcn Sic mir, mein tf)curer greunb, Sie fi)niicu

imjerer gnr nid)t fo oft gebcnfen, mie mir ^(jrer; mir tonnte

in SDcarienbnb fein gri.i^ere§ &iüd ju Sfjeil merben, aly bn§

3ufammcntreffcn mit ^tjnen. Xer 33lnmen[trauf?, bcn l^fjre

liebe ^-rau 03cmn()lin uni? nod) am lelUeu 3Jcorgen nn^i bcm

to genfter ä"^^*^^!' ^'•'•^"'^ länger blüt)en, al§ f;unbert anbere, bie

feitbcm gcpflüdt mürben, ßrfjalteu Sie un§ 93eibcn ^[)X(^

frennbfdjaftlidjc ^fjeilnnfjmc unb erfreuen Sie mid) red)t Lmlb

mieber mit einem i?eben§5eid)cn. Heber ben (Srfolg ^^rer Kur

fc^reiben Sie 9äd)t§; idj fdjüefje au§ ^^rem Stitlfdjiueigen auf

/., ben Oeften. SOceine grau litt unb leibet fef)r an Sdjunnbcl;

fie öerlor einmal auf ber S3ü()ne al§ iJabij SDcilforb bie 33e=

finnung, bod) bie %Qx^k geben Slroft.

5)ie 53ricfe an Pichler unb Gärtner bitte id), ^ijx^m

^apierforb ju übergeben.

ao 93Zit ben (;erälid)fteu Qirüfjen

gr. .Soebbel.

2 ,Friedrich Perthes' Leben", hg. von Ol. Th. Pertlies,

:i Bände 1848 und 1855 18 Empfehlungsschreiben an Pichler

in Innsbruck und Assessor Gärtner in München, von denen

Uechtritz wegen der geänderten Reiseroute keinen Gebrauch

machen konnte, vgl. Bw. II S. 201
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Isr. 482. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Sie (jaben mir, Devefjrtefler §err, Q(;re Ueberietjung bei?

'lülbi öoii Girant) borgelegt unb unhtfdjeu ju luiffen, ob biei'ey

Ungarifdje ®ebicf)t itac| meiner 5lnfic()t bic ©tnbürgerung in ber

bcntfd)en Siterotur berbiene. r,

^d) glaube, '^ijxt grage unbebingt bejafjen ju bürfen,

bcnn uienn ba^) ®ebid)t and) in 93e5ug auf bie (grfinbung faum

originell unb tieffinnig genannt inerben fann, fo ift e§ in ber

'^lu»fü§rung bod) I;5c§ft eigentljümtid), unb madjt ben 2efer

rafdjer unb lebenbiger mit ben S9Jngt)arifd)en ©runb= unb Ur= tv

^uftänben Vertraut, nl§ mand§e§ ®efd)idjtsbud).

2)ief; antoditfjonifc^e ßlement, mie id) e§ nennen mögte,

fd)eint mir aber fo gut bei ber ^^oefic, mie bei'm SBein, ben

?(u§fd)tag geben ju muffen, wo c§ fid) um bie a5erpf(an5ung

IjanbcU. 2öa§ ber eigene ^oben in rcic^lidjem 5Dcaa^e erjeugt, i-,

fod auS ber grembe nur bann eingefüljrt merben, meun e§

bort neue S3erbinbungen eingegangen ift, bie feine 5catur t)er=

äubern ober noc^ tiefer erfd)Uef;en, unb burdj biefe einen neuen

Üieij (}erborruft. SDa» ift tjier nun entfdjieben ber gatf, unb

barum mirb man ^l)x^ 5trbeit in S)eutfd)lanb gemife mit Siebe ^i.

begrüfjen. ©ie empfieljlt fic^ burd) önergie be§ 5tu§brurf§ unb

2Bot;lIaut be§ 9?erfe§ bon felbft.

I

Nr. 482. H nicht zugänglich. Nach „Toldi. Poetische Er-

zählung in zwölf Gesängen. Aus dem Ungarischen des Johann

Arauy, im Yersmass des Originals übersetzt von Moritz Kolben-

heyer. Mit einem Brief von Friedrich Hebbel." Pesth, Verlag

von Gustav Heckenast 1855 S. Vf. Wieder abgedruckt durch

L. Loeffler Euphorien 5 S. 724. Nach dem Originaldruck Nach-

lese II S. 23 f. 5 Aranys Toldi war übrigens schon 1851 durch

Kertbeny ins Deutsche übersetz worden: ,; Erzählende Dichtungen"

von J. Arany. Erster Band: Toldi. Leipzig Fr. L. Herbig
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^nbem id) 5f^"e" «tl"f für ha§> mir bciuiefene ikrtrnueu

banfc, bin id) mit nufrid)tiger S'")od)ad;tuiig

3l)r ergebener

SSten, griebrid) Hebbel,

5 im 'üJoliember 1854.

Nr. 483. An Emil Kuh in Wien.

IMeber 5'^^eunb!

Söarum finb 2ic nid)t aufrichtig? ^d) merfte geftern

uiol)(, bafj Sic nerftimnit \)on Ül3re»(au jurürf tarnen! SBarum

;o mujj ic^'§ er[t bnrd) eine l)citte(i:perfon crfafjren, marum «Sie

e§ roaren?

Sie trafen ^i^x^ d^arocteriftif S'nebrid) .S~")ebbel§. 2)a§

mar an unb für fid) fein Unglücf. ?(ber Sie trafen ^i)r Söerf

nic^t am rechten Ort, nid)t in ber Seitjbibüotfjef, wo Sie nad)=

15 fragten, nid)t bei bem (Gnomen Sla()Iert, ben Sie be§f)alb auf=

iud)ten, Jonbern bei 2)ietrid), bem berühmten 2Burftt)änbIer auf

ber Sd)micbebritde. ^d) gebe ^t)nen ju, bafj biefe Ueberrafdjnng

nid)t bic angcne()mfte feiju tonnte. 5lber marum fatjen Sie

Sid) nid)t näf)er in ber iöoutife nm? Sie fjätten balb SJ^roft

so gefunben.

3(uf telcgrap§ijd)em SBege (jabc id) ermittelt, baf? bicfer

"Dietrid) foft bie ganje moberne Siteratur bei fid) aufgeftapelt

fjat unb bafi if)ni namentlid) öon meinen Sßerfen nid)t§ fe^lt.

^abei bege(;t er gegen mid) bic 33o§fjeit, baf^ er nur fd}{cd)te

25 2i>aare (jinein mirfclt, uuifjrenb er 3^^'e (i^fjaractcriftit t}öd)ft an=

ftäubig nur ak-> (imballage für Simburger ^öfe öerttjehbet.

S.^erborbene S^hitanirfte merben in bie erfc^üttcrnbften Scenen

ber äJiaria 9)cagba(ena gcparft, Sd)infen, ber ju ftinten anfängt,

Nr. 483. H unzugänglich. Bw. II S. 89.
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in bie Subitf), imb Sdjmalj Don ber ärgfteit Cunlität tu bie

Öicnoneüa. d'injig uiib nllein bQ§ ^rauerfpiel tu (Sicilieu liegt

itod) uudcrüljrt ba, aber uidjt, uieil §err ®ietric^ e§ fcf)ä^t,

fonbern lueit uocf) feiuer feiuer 5(rtifel jo übel riecfjt, bafj er

e§, iine er befjauptet, eutfpredjcnb placireu fönnte.

^d) tfjeUe 3§nei^ »^iffe (Srfjebungen mit, bie ebcu bei luir

eiugingeu, bainit Sie @icl^ beru()igen uub nuö ber (Siufantfeit

uncber iu bie iueufd)licf)e ©efcttfc^aft, bie (Sie 5U tneibeu jdjciuen,

jurüdfefjreu. (Srfdjeiueu Sie alfo f}eute '^(benb bei ^redjtlcr,

ber Sie freuublid)ft einlabeu lä^t iinb fetten Sie um ^alh 7 lU)r w

bei uu§, baniit mx jufammen getjen, meil Sie 2Seg uub SSofjituug

uid)t lüilfeu.

b. 7. ^ec. 54. %x. Hebbel

Nr. 484. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg. 15

9(I(erbing§, nere^rtefter iperr uub greuub, Ijätte ic^ ^^im\

läugft autmortcu uub ^imn meiuen 1)anf für ^fjre bereit^

luillige 93ermitteluug iu tueiuer (Iifenba[)u=5(ngelegeu[)eit qu§=

fpred^eu fodeu. S^erjei^eu Sie, bof? e§ erft je^t gefc^iefjt, aber

bei mir Ijei^t uad) ber geber greifeu faft fo niel, mc bei ^jo

?(uberen, ben Segen jief^en, uub id) biu üiefleidjt ber SDceufc^,

ber im gaujeu ®eutfct)Iaub am trenigflen fd)reibt. 2Ba§ uuu

^()ren Slolbi betrifft, fo berftet^t e§ fic^ öon felbft, baß id} mein

SSort ^a(te, uub gu red)ter ^eit, aber e§ ^at ja uod^ feiue

(i'ile, ipie ^tjueu bie Seip5iger Suc^bruderei beuieif't, uub inie ^5

id), mit bem ®aug biefer ®iuge vertraut, öorfjer unifjte. ©iu

'ii3ud) mirb rafd) gebrudt, w^nn afle ac^t 5Iage ein iBpgeu !ommt,

benu eine große Cfficiu ijat immer niel auf einmal tjor, uub

Nr. 484. H tinziigänglicb. Nach Abschrift Nachlese II S. 24 f.
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ba§ giebt immer fedjy bi§ acljt 2öod)en. '^dj fonutc bnljcr ni(jig

jögeru unb mufjte e§ mir um fo e[;er erlauben, cil^ id), feit

brei ^nfiren §um erften 50{al, mieber ein gröfierev^ SBerf üb=

fdjlof?, mn§ ftetö in einem geunijcn Iraumjuftanb bei mir

5 gei"d)ie()t, ber fn mentg, mie ein unrflidjer -Traum, eine Untcr=

bred)ung Derträgt. Setju Sie aber gan5 rufjig, id) bin auf

bie (Stuube ha.

S-ür bie i^eridjtigung in ^erobe^ unb SOtariamnc baute

id) S[)neu feljr; mein fouft treuec- ©ebädjtnifj ^at mir' ba einen

10 Streid) gejpielt. ^ie 5(gue§ 33ernauer, nacf) melc^er @ie ©ic^

crfunbigen, ift Hör onbcrtf)aIb S[Ronaten bei Tendier et Scheffer

in Wien erfdjiencn. Heber aÜe§ ^.Jlnbere fpäter; einftmeileu

äürnen Sie nidjt

^t;rem mafjr^aft ergebeneu unb

ib fjer5(id)ft grüfjeuben

Wien b. 7 ®ec. S^"- Öebbel.

1854.

N. S. 5)af3 id) ben "Drudbogen nid)t b(of3 am Slage be§

(£"mpfange§, jonbern uod) in berfetben Stunbe, um id) i()n

so erhielt, auf bie ^oft beförberte, braud)e id) moiji nid)t l)iu5u

5u fügen.

Nr. 485. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

Sßien b. Uten 5}ecbr. 1854.

2)ie Stofamunbe, bie ©ie mir in ^lu§fid)t [teilten, mein

25 öerefirtefter greunb, 5ögert bod) jn lange, al§ baf? id) meine

3 Gyges 8 bezieht sich wohl auf den V. 955, wo Hebbel

von „Rahabs Nagel" statt vom Nagel Jaels spricht

Nr. 485. -H hei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 208

bis 211. 24 Rosamunde, Trauerspiel 1833



202 ^^^- A-ii Friedrich Uechtritz. 14. J2. 54.

'ülntuiort öon tf)rem (Eintreffen aOf)ännig nmcüien Bnnte. S?ie(=

ieid)t ()at fie fid)'§ Dorgenonunen, nüdj in ben S'ciertagen jn

überrafcfjcn; ba§ märe redjt üebengluürbig Don if)r nnb mürbe

mir bie angenefjmfte 53ejd)äftignng geiriä[}ren. Sie fann e§

mir aber nid)t berbenfen, trenn id) bi§> batjin nid)t mit leeren s

§änbcn, jo otS ein Stnmmer, üor i^fjnen bafle^en mli.

(Smpfangen @ie 5unäd)ft meinen 5)onf für ^^re treue

^fjcilnafjmc an meinem fjän§Iid)en 9.1?if5gefd)ic!. (£§ gcljt meiner

(vrau luieber beffer, nur ift fie ganj erftaunlid^ moger gemorbcn,

unb ha^ Seberleiben Uiid aud} nid)t meii^en, obgleid) e§ fid) w

Ucrringert I)at nnb nur nod) in geiuiffen Briten ftär!er fjerüor

tritt. 2)er ®d)miube( bagcgcu Ijat fie ganj ücrlaffen, nnb fo

mill id) Sf)rcr SSorte eingeben! fel}n, ha^ ba§ Dtefultat einer

95runnencur erft im neuen ^al)re 5U beurttjeileu ift. Uebrigeng

(jaben nnr bie G^^olera noc§ immer f)icr, unb 'i)a^^ mirft mefjr, m

a(§ man glauben fottte, auf bie gefeUfdjaftlidjeu 3uftänbc ein.

5)er naibe 3:roft, ben bie 5ter§te un§ barbieten, fdjeint bei bcu

uienigften Seuten 5U verfangen; fie folfen fid) bor ber (Jtjolera,

meinen bie mebicinifdjen Journale, nid)t metjr fürdjten, meit

ber 2:ijpf)u§ unb bie ^Blattern bereite eingerüdt fetjen, aber ba§ ao

fctmmt ifjuen fo bor, al§ ob fie ben Sömen für einen frieblid)en

9iac^bar (;aüen foüten, meit STiger nnb ©(^ofal aud) nid)t me{)r

fern finb. @» ift bo§ ßigentljümlidje einer großen 8tabt, bafj

5(de§ auf einmal in ifjr gefd)iet)t, it)a§ fteinere Derter nad)

unb nad) in @cf)rerfcn felü. ®a§ ftumpft aber oud) gemaltig 25

ab, unb mef)r, al§ ()eilfam ift.

Stirer grau (Semafjtin bin idj nod) für ein SBort ju Tauf

nerpftidjtet, ha?' fie nid)t einmal an mid) felbft, fonbern an

meine grau geridjtet fjat, unb- beffen fie fid) fdjmerlid) nod)

erinnert. 9JJeine doufine, bie fd)on jur Qdt unfere^ 9Jiariens so

30 gemeint ist ^lise Lensiug, die am 18. November 1854 ge-

.«torben war
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iHibcr ^:}hifont(ja(t?^ fet)r (eibenb tnnv, ift Dor brci 25?Licf)cn mit

Tobe nbgcgaiuicn. (i-$ fiel mir Liei ber erften DJadjiidjt über

iljreii ()üffnung§(ofeii ;>,iiftanb fd^tuer nuf'§ .S>rj, bnf? idj fie

iiidjt im i^-nH)tiitg nod) iinc^ C5m§ gcfd^irft (jatte, mn§ mir

5 freilid} nidjt leidjt gefallen, ma^ nOer bod) iiidjt gerabeju uii=

mi3glicf) gemefeu inärc. 9hiu aber lueifj meine '(^xau uon ber

^(jrigen, ba^ bie^ S3nb äiimr im erften ©tabium ber 93ruft=

fr(intf)cit mofjttfjätig mirft, fpätcr jcbod) bic ^^diflöfuiig nur tie=

fdjleuuigt, unb c§ Ijat mid; maljvfjaft Liernljigt, n(§ fie mir

/() bicB mittljeilte.

^^tud) id) tun jetU förper(id) nidjt, mie ic!^ feljn foUte, ober

bod] feljn mögte, n6cr bi>5 ift, lüie id) menigftenS glaube, bie

einfadjc gcdge einer groficn *?[ufregung, bie nun üorüber ift.

Qd) i)ab^ bie Tragöbic, non ber id) JJfjncn in 99?arient)ab

iö'fprad), DoIIenbet, nnb lucnn id) ein foldjeä äßerf enblid) öon

ber 2ce(e Ici§ bin, fü()(c id) mid) eine ßeit lang, luie o()ne

Sl\ipf unb Ciingcmeibe. '^a§> ^^robuciren ift bei mir eine 5lrt

üon 'Dcad)taianbc(n, unb greift mid) an, une im ^]^f)i)fifdicn ein

^^tberlaü; c§ luürbe mid) aufreiben, menn nid)t jmifdjen meinen

HO einjetnen ^(rbeiten immer grofjc Raufen lägen, in bie id) n>ic^

nid)t otjue SBiberiuillen ergebe, bie aber am fönbe 'öod) fo notI)=

uienbig finb, luie ber 8d)(af. (Seit ber eignes 58ernaner finb

uode brei ^a^re berftoffen. ^d) glaube, mit meinem ß)l)ge§

jufrieben fel)n 5u bürfen, obgleid) id) mit großem 90?i^trauen

v5 an bieß 2öcr! ging unb c§ nod) für einen gebor'nen S^orfo

l)ielt, al§ fdion brei '^.Jtcte fertig maren. 03ricd)ifdj mill bn§

Stüd natürüd) nur in bcm Sinne feljn, morin !Iroilu^5 unb

Sireffiba ober 3pf)i9enic cä finb; id) Ijalte nidjt biet bon bem

3(uffüllen neuer äl^cinc in alten SdjUiudjen unb finbe audj nidjt,

14 „Gyg-es" 22 vgl. „Gyges" V. 1826 if. 29 Math. 9, i;

Mark. 2,22. Luk. 5, H7
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biifs bo§ (5*j:periment ein cinjigcS 93tal gcglücft ift, 5Uier id)

fjoffe, beu 2ur(^fcf)nitt^^punct, in bem bie antik unb bie moberne

3ltmo§p^äre in einanber übcrgefjen, nid)t öerfeljlt unb einen (Ion=

f(ict, mie er nur in jener |]eit entftefjen !onnte unb ber in ben

entfpredjenben S'Oi'&en ^ingeftellt luirb, auf eine aUgemein -.

menfdjUd)e, ntten 3eitcn 5ngängUd)e 2Seife gelöf't ju ijabtn.

9(uc^ mad)te idi bei biei'em Stücf eine nicrfnnirbige (Srtn^rung.

^sd) mar mir jonft bei meinen 5lrbeiten immer eine§ gemiffcn 3been=

*öintergrunbe§ bemüht, megen beffen id) feineÄmegS, mie man

mir auf eine mifjberftanbene Sßorrebe ^in tuof)! ©c^ulb gab, m

probucirte, ber aber boc^, mie eine (^ebirg§fette ju betradjten

mar, meld)e bie Sanbfdjaft abfdjlof]. 5)aran mangelte e§ bief3

Wal ganj, mic^ reijte nur bie ^Inecbote, bie mir, etma? mobi=

ficirt, ou^erorbentlid) für bie tragifd}e goi^tn geeignet fdjien,

unb nun ba§ (Stncf fertig ift, fteigt plöl3lid) ju meiner eigenen m

Ueberrafdjung mie eine I^'ifcl nu§ bem Dcean bie ^i^ee ber Sitte

a(§ bie 5llle§ bebingenbe unb binbenbe baraus fjerüor. ^d^

geftef)e, bafj id) biefj faum begreifen fann, e§ beftärft mid) aber

nur um fo metjr in meiner freilid) Uingft gcfjegten lleber=

jeugung, bafs ber .Slünftler, menn er Pon einem (^egenftanb ,vo

mäd)tig ergriffen mirb, fic^ um ben ®ef)att beffelben gar ntd)t

ängftlid) 5U tümmern broudjt, fonbern ba^ biefer ganj Pon felbft

fjinjutritt, mie ber (Saft in bie ^43äume, DorauSgefetjt aderbing§,

baf3 er itju in ber Schuft trägt.

2Ba§ SOncn ^f)r Ikriuanbter über ^fj^^en 9ioman unb fein 95

®d)ic!fa{ in 3Bien gefdjrieben §at, fann eben fo ridjtig feljn, al§

ba§, uia§ id) ^^nen fcf)rieb. (£r fjatte bie ^öc^ften ®efellfdjaft§=

fretfe, bie Ijier au§ ben ©rjtjer^ögen unb ber „creme de la creme"

gebilbet merben, im 5(uge unb id) bie anberen. @§ liegt aber,

id) mufj e§ au§brüd(id) mieberf)oIen, burd)au§ nid)t an '^s^)xm\ 30

'2b er hatte geschriebeu, dass der Roman in den Wiener

„höchsten Gesellschaftskreisen mit Beifall gelesen werde"
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Sl'cif, uiciin c§ tn§ jetU iiid)t allgcmciu flctcjcn iintrbc, öciui bcr

rcligiöi'c uiib tljeologifc^e ©toff, ber Stinen, mie Sie fngeit,

.•^"»nuptfadje tuav, inarf)t fid), bi§ nuf ?(nfong iinb Ciube, luo er

Die((cid)t ctum§ ju jeUiftftänbtfl ^erüor tritt, überall nur aii-

f. t£"lenient neben anbcren (Elementen geltenb unb fann feineu

neft[)eti|c^ C^ebilbeten ftören. 9Jieinen greunben f)abc id) ^^ren

.s^otm (ängft empfDf)(en unb um g(eid)e 03unft niögte id) Sie in

bortiger Oiegenb für bie 'iHgucvi ikn'nnuer bitten.

Xa i[t jie gennunt unb nun ntuf? id) [ie bert^eibigen.

10 Sie I)nben gauj red)t, bafj ber ^-Berfoifer felbft auf ber Seite

be? alten -VcrjogS fteljt unb jmar fo cutfdjiebcn, baf? nur biefer

il)u für ben ganjeu Öegenftnub entjünbet Ijat. ^dj glaube, baf;

eö ä)fomeute giebt, mo ba§ pofitibe Siecht 5urüd treten uiufj,

lueil ba§ ?5-unbanieut erfdjüttert ift, auf bem c§ felLift berul)t.

ir, '^tageln Sie nüd) nid)t au biefe meine Si'LUte, id] bin nid)t ber

Dcann ber ^Definitionen, ber ^Ujilofopl; ^acobi brürft fidj ein=

mal, luenn id) uid)t irre im ^lllmill, i^ortrefflid) barüber ai\^:-,

unb h^n Ciommentar meinet ®ebanfen§ bilbct mein (ikbid)t.

2)anu aber i)"t eben fo menig, mie bei'm ftrieg, üon einem

io ^DJorb, fonbern non • einem Cpfer bie ükbe, unb bie SluSgleidjung

ber iubibibuetlen ii>erlet^ung muf?, mie bei jenem, in ha^ religiöfe

3L)(üment, in bie l)Lil)cre i'ebcui^fpljäre, ber mir ^llle mit fdjüdj=

terner i^offnung ober mit juüerficl^tlic^em SSertrauen entgegen

feljen, gefeilt merbcu. '^sd) glaube, man fann biefer 5lnfd)auuug

S5 ber ©inge beitreten, ül)ne einen äliifjbraud) bcforgeu ju bürfen,

benn fie fommt überl)aupt nur für eine gan§ ungeheure Situation

in 33ctrad)t, unb muf} bann jebe§ Wial, bai? ift bie uuerläfsUdje

'»l^-obe, mit ber 9Jiad)t felbft, bie fie in ^lumenbung bringt,

beja^It merben, ma§ mofjt alle bloße ®emalt=^snl)aber l}iu=

30 reidienb abf(^recft, fid) auf fie 5U berufen, ober fie, uicnn fie e»

boc^ tf}un, auf ber Stelle al§ Sügner unb .*oend)ler erfdjeinen

tüfjt. ®arum fann ber Sof;u 5um Sdjlufj auö.-) uuilil nid)t
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anber§, n(§ gekugt unb jei'idjmcttcrt bnftefjen; (n§ jum 5?crfud)

be§ S^iitermorby getjt er ja unb i(jn tnirflid) ju üoütiringeii, ift

bod] geling and) ber bliubcften 5L'eiben]djaftU(^feit nid]t inef)r

mögtidj, luenn ber SBnter 511111 33euiei§, bci^ 9Hd}t§ nl'J bag

^]sf(idjtgefü(jt in Kjm Kjötig mar, freiunllig alle 2önffeu [trerft 5

unb fie feUift jum ®erid}t über fidj aufruft. UeOrtgen§ luerben

(Sie in ber 33airifd)eu ®efd)id}te, bie be§ ganzen 3-nctuin§ o()ue=

I)in nur ^öd)[t flüdjtig gebenft, Wi 9iecf)t§gutaditen meinet

Stüd§ ntdjt ftnben; e§ luürbe mir ober aud) roenig Tjelfen unb

id) Ijätte mein 2)rama fc^lucrlid) barouf gebaut, ba bie ^fboption /<>

eine§ fremben ^rrtfjumS fid} in btcfer Spt)äre öon einem fclbft

in bie Söelt gefegten moljt faum uiefentlid) unterfdjeibet. %üx

3f)r Iiebet)DlIe§ @ingef)en in'g S^etail hanU id) ^fjuen Ijersüd)

unb brauche nic^t fjinju ju fügen, bafs meine ^ertfjeibigung

uieit meniger meiner ^vobuction, al§ meiner 2S?elt=S(nfd}auung ;.-.

gilt, bereu S(u§f(u^ fie ift.

©ie geben mir bie (Srlaubnifi, ^fjnen oud) nod) ben 9.1ädje(

5lngeIo ju überfenben unb id) mad)e ©ebraud} batton; er trifft

unter ^Ireujbonb neben biefem Ü^rief bei ^Ijuen ein. (5r ift

nod) um ein ^a^)^" ölter, mie bie '!)lgne§ • 33ernauer. (S^ tfjut vo

mir eigentlid) leib, bafj <Sie ©id) aud) nac^ hen ®ebid)tcn um=

getljan l)aben; nid)t, meil id) au§ ben beiben ©ammlungen Gt=

!^eblid)e§ — Steinig feiten aKerbing§ — meg ju uel)men, nur

tüeil id) 53iete§ flinju 5U fügen t)ätte unb bie eine ot)ne bie

anbere uic^t jum smeiten 9JJal auflegen, noc^ meniger aber eine 25

britte folgen laffen mag. (Sd)t 2l)rifd)e§ freiließ f)abe id) fauin nod)

5u bieten, aber an 9ief(ejion§gebid)teu fet)lt e§ nid)t; fo j. 93.

8 nach seinem Vorkommen in der Geschichte Baierus hatte

sich Uechtritz (Bw. II S. 206) erkundigt 18 Uechtritz tadelte, dass

Nothaöt einmal von Stockprügeln spricht (161, 18) 19 Uechtritz

hatte den als Bühnenmanuskript gedruckten „Michel Angelo" er-

beten
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föimtc id) bie ti'piflvaniiiic um .S>unbcrtc nermcfjvcn. Xa Sic

and) biefen <Bad)cn ^(jrc ^^hifmcrffamfeit fdjentcu uuiÜeu, fo bin

id) ]o frei, bem SOJidjel Sdigelo einen 5(ufial3 über l'ijrif beiju^

jd]lief5Cii, bci'fen id) bei 03e(eflcn()eit lU)Ianb§ fd)on in 9J?nrien=

.-, bah cniiä()nte. '^.Jlud) einen @oet()e=^Nro(og ne()men Sie gütig nnf.

llnb nun, mein tl)curev ?iveunb, empfangen Sie, une ^^re

üere()rte ^-rnu ('>)cmn()lin, Oon mir unb ber SO?einigen bie f)er5=

lid)ften OMücfmünfd)e, ']o\vol)l ju ben beUorftef)enben gefttngen,

nl§ nuc^, unb bor ?lüem, ^um neuen '^a\)v. äRöge e§ für Sie

10 ein gefegnete§ njerben, möge (Suropa bie ^Barbaren be§ 9Jprben§

in if)re Sd)ranfen jurücfgeuncfen, (Snglanb unb (5i'fl"f^'eicf) aber

5um erften Tla\ (fie iparen i-i nie!j ban!bar gegen 2)eutfd)(anb

fef)cn! *?lüeii aui? btiUem öerjen!

S)er S^rige

'" yr. Hebbel.

Nr. 486. An Adolph Pichler in Innsbruck.

SBicn b. 22. 2:ec. 54.

5(Uerbing§ mar e§ lange, baf? id) -DcicfjtS mef)r bon ^f)ncn

üerua^m; faft ein bolley ^a^r, menn id) mid) nid)t irre. Zsd)

so ^atte bon 3Jiarienbab au§, mofelbft ic^ biefen Sommer, meiner

(eibenben S"vau megen, boKe fed)§ Sod)en berbradjte, ben 5-rcil)errn

{^riebrid) bon Uec^tril3, i]anbe§gerid)törat^ au§ ®üffelborf unb

5>erfaffer me{)rerer Sramen, fo wie be§ ^öd)ft bebeutenbcn

3kimane§ ®uftab §oIm, ber S^irol bereifen mollte, an Sie

3 „Zur Anthologien - Literatur" XII S. 7tiff. b vgl.

VI S. 298 ff.

Nr. 486. H in Weimar, unzugänglich. Mir liegt eine Ab-

schrift Pichlers vor. Euphorien 7, S. 101 f. vgl. Tgb. IV N. 5361.

Nachlese II S. 26 f. 24 gemeint ist .Albrecht Holm'-
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empfofjlen, er ift aOer iiicljt f)tnfletümmen. Sie rnitteii einen

bcr gebilbetfteu Ü^uinncr XentjctjUinb;? in if)m fennen gelernt,

fncf)en Sie Sic() inenigftenö burd) bie l'ectürc jeine§ 3öerfc§

5U enti'd]äbigen, ba§, tpenn e§ and) nid)t eine rein fünft=

lerijdje ^>|Nrobuctiün ift, hod) bie gröfjtc !^erl}reitung üerbient s

unb fid) ju ©uljfonig g(eid)fall§ fef}r nierfiüürbigen füttern

üom Ü^eift ungefätjr [o üerf)ölt, mie bcr Stunbengeigcr juni

^Jcinnteniueifer.

^fjr 33riei traf ju einer 3eit t^ei mir ein, mo id] gcrabe

im 33egriff luar, meine neue ^ragöbie ab ju fdjiiefsen, id) f)ätte io

ober ot)nef)in für ^fjre .*pl)mnen 9cid)t§ ttjun fönnen, bcnn ic^

lebe in 33e5ug auf Leitungen unb Journale mitten in 2Bien gemifj

nocf) ifotirter mie 8ie in 3"n§brud unb unterfjalte mit abfolut

gar feiner 9?ebaction irgenb eine bleibenbe 33erbinbung. ^eljt

I)at (Srnft öon @d)roar5er bie ®onau gegrünbet, bie fid) nad) ben ir,

mir jugefanbten erflen 9Jummern fe()r anftänbig aufnimmt unb bie

eine gro^e unb, mie e§ fdjeint, fcljr mannigfaltige Beilage bringt.

S^ielleidjt märe biefer £rt ^fjuen rcdjt unb uienn Sie motten, merbe

id) ben "::}lbbvud gU üermitteln fudjcn, inbirect nömlid), benn mit

jenem 9Jtanne ftelje id) nid)t in perfönüd)em ^erfe^r, nur ~'o

müfjten Sie e§ mir gu miffeu tt)un.

?Jcid) l)aben ^l)re Spt)mnen innig unb marm angcf|)rod)en,

fie finb Dott unb martig unb e§ \vd)t barin ber §aud) echter

33egeifterung. 5)od) 5meifle id), ob biefe 'i^oxm fid) jemalg in

2:eutfd)lanb einbürgern mirb, unb Ijabo. m'xd) if)rer, mie atter 25

bermanbten, in eigener ':|?raj:i§ bi§ auf'§ 1)iftid)Dn ftreng ent=

I)altcn, obgleid) id) bie Stimmungen, in benen ber 9teim eine

(Reffet fd)eint, red)t gut !enne. ©» ift bi§ jel^t menigfteuy

immer mifjlungen. Hon Stlopftod unb Ükifj an bi§ auf ^^laten

^erab; 9cid)t§ uon attem, ma§ t)erfud)t mürbe, lebt im 33 olf 30

nnb id) fann ben ©runb batton burd)au^^ nid)t in ben Talenten

lü „Gyges"
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finbcn. dlüd) meiner SOieimiiig i[t uniere 2prad)e bilbung»«

JQ^ig genug, bie nntifen SDiaafjc nndi5ufd}affen, lueun e§ fic^

um bie Uebertvtigung eineS ®ef)alt§ fmnbelt, bcr dou i^nen

untrennbar ift, aber nid)t, fie au§ fidj felbft mit innerer

6 DJot^uienbigfeit Ijernor ju treiben, mie ein Spiegel \>a^ 53i(b,

ba§ er treu unb tlar auffängt, ja and) nid)t rürfroärt^ in

beu (^kgcnftanb felbft neruninbcln fann. Sie fommt \voi)i

uidjt lueiter, inie 5. S. bie i3ateinifcl)e, menn fie reimt; e§ gel}t,

aber e§ beiueif't aud) 9?icf)t§ meiter, al§ "öü^i e§ geljt. Xod) ift

10 biefj nur eine inbiüibuelte 3(nfid)t, bie Sie üielleicl)t anregt, bie

Srage noc^ einmal ju prüfen.

Xie '5?lgne!o 33ernauer luirb inofjl lange nodj üor ben Sweatern

ftel)en bleiben muffen, unb mein neue§ Stürf, bü§ bi§ je^t mit

'ütu§nal)me meiner ^^rau ^Jiiemanb aud} nur bem 2!itel nad) tennt,

iB l}nlte id) einftmeilcn felbft jurürf, übgleid) id) reine iUenfdjen

fdjiiieiUd) fd)ou fo runb bargefteüt l;abe. Uebrigen§ ijabc \d)

e§ nidjt mit bem ^^^ublicum ju ttjun, fonberu' nur mit '"^serfonen,

bie fid) jmifdjen mic^ unb ta^ publicum brängen. .Slennen

Sie ba§ 58ud) be» 33orDn Eötvös „lieber hcn (Sinfluf? ber

20 ^erifd)enben ^been auf ben Staat?" Sefen Sie e§! mir l^at

bcr gürft Sc^inarjenberg, ber fiel) ^fjrer freunblid)ft erinnert,

e§ gebradjt unb e6 gel}5rt jum ©ebiegenften, ma§ in ber

politifct)en Siteratur feit lange l;ert)ortrat. 2)ie SSiberlegung

mögte id) fe^en.

^5 3}aÄ 53efte gum neuen ^a^rl

15 vgl. Tgb. IV Nr. 5363: bos erfte Stücf, bas id) in bm
haften lege 19 „Der Einfluss der herrschenden Ideen des 19. .Jahrh.

auf den Staat'' von Josef Baron Eötvös, ungarisch 1851, deutsch

Leipzig 1854 in zwei Bänden 27 aus dem Jahre 1854 stammen

noch folgende undatierte Briefe an nicht genannte Adressaten:

öeöbct, Sricfe V. 14
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Nr. 487. An Heinrich Laube in "Wien.

.'Öiebei, 93eref)i-tefter, fenbe id) ^t)\m\ hav Stürf, bn§ Sie

5u fe^en ücrlangteu; e§ jäf^It nur 1900 S^erfe, unb id) glaube

nid)t, baf3 fid) unter biefen ein aufti3f3iger ober t)ebentlid)er &e-

finbet. '^nx ben gatt be§ 9?ic^tge0rnud}§ bitte id) Sie um s

^i§cretion, namenttid^ in 53e5ug auf Da§ Sujet.

ißeurtfjeilen Sie e§ nadjfidjtig al§ einen erflen Sierfudj in

neuer Spljäre!

^fjr f)oc^ac^tung§üo((

ergebenfter lo

V. H. b. 8 Jan: 55. Sr. §ebbe(.

Nr. 488. An Karl Werner in Iglau.

Wien b. 14ten Jan: 1855.

Sieber SSerner!

Sie tDotten mir einen Sienft enueifen unb (}alten e§ für is

nötfjig, Sid) baju erft bie (Srlaubniß üon mir au^jubitten; ha^

l)ei§t in ber 53efd)eibenf)eit ju meit gcljen! (£"§ fann mir nur

1. über Aufführung- seiner Judith und Genoveva, List und Francke

1ÖÖ4. N. 768 aus der Sammlung Scholl-Stuttgart; 2. interessantes

Schreiben über seine eigenen Dramen, Liepmanussobns Auktion, März

1886. N. 728 und 3. ein Billet, ebenda

Nr. 487. H bei M. Kalbeck in Wien, als S. 39 und 40 be

zeichnet. Neues Wiener Tagblatt. 1891. N. 159. Nachlese II

S. 28. 2 „Gj'ges und sein King" mit 1976 Versen, im Burg-

theater erst am 25. April 1889 aufgeführt, seit 1904 Repertoire-

stück 11 darnach fehlt der Brief vom IL Januar L855 an das

Hoftheater in Hannover

Nr. 488. H in Weimar. Adr. auf Kuvert : Herrn Professor

K. Werner, Wohlg: in Iglmi. Abs: Dr Hebbel in Wien. Post-

stempel: Wien 15. \. Iglau 16. 1. B\v. II S. 418f.
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eine ^leui"^ »nö eine (£()ve jei)n, mcnu Sie meine 9(gne'5

S3ernauer einer iiftentlidjen Isorlefung roüibigen unb icf) fage

3^nen im S^orany meinen deften -£anf bafür. begierig bin

icf), ob ba§ f)erbc Stücf fiel) bei ^fjvem '-^sublicnm ein)d)meirf)cln

5 lüirb, unb Sie luerben micl) bnrd) eine Sdjilbcrung bc§ ^^Ibenbi:,

an bem Sic für mid) in'» @efe(f)t ge^en, fel^r üerbinben. ^cn

i>o\ fritifdjcn Sd)öppenftüf)(en unrb cy bi§ fc^t meine» äBiffeuy

üoüftänbig ignorirt; man i)at üermutfj(id) nidjt i'uft, e§ ju (üben,

unb magt bod) auc^ nidjt, cy anjugrcifen.

10 Ser 3'ürft Sdjirarjenberg, ber bey 5(benb§ oft ju mir

fjerauf fommt unb feinen Xfjee ober fein 33icr bei un§ trintt,

erjät^Ue mir geftern eine Ö)efdjid)te, bie eine watjvc ^eüijc

unferer ^ext ift. "^Jlty S>enebig auf^ijrte, Siepublif ju fel)n \u\^

aik "^Mitrijier fid) flüdjteten, bie feine Xienfle bei 53onaparte

iß neljmen moUten, ging (Siner berfelben Uorfjer nod) ju einem

Bürger, ber ifim immer feine ©efdjäfte gcfüfjrt ()atte, um i()m

noc^ einige ^luftröge §u ertfjeifen. 'X:n Wlamx, ber fonft immer

Qußerft untermiirfig gemefen mar, naf)m if)n fef)r fü[)l auf unb

madjte aud) bei'm 'ülbfdjieb menig llmfliinbe. 9cad) Dielen

20 ^al)xen feljrte ber ''^nitri^ycr alt unb grau jurürf, unb ber näm=

Iid)e ^Jlann eilt 5U i()m, unb mad}t mit früfjcrer Untertfjänigteit

feine '^(ufmartung, o()ne irgcnb einen (>)runb baju ju ()abcn.

Xn '^^atrijier ift erftnunt, unb fragt if)n, marum er jet^t, nun

bie legten Spuren ber alten 'i^erfjältniffe üerfd)rounben fet)en,

25 ju ben alten (i)eiPofjn()citen 5uriicf fc^re, »näljrenb er iljuen in

einem SOioment untreu gemorben fei), tro man nod) gar luolU

an eine SBieber^erfleUung l)abe benfen fönuen. Ter 9!}ianu

ermicbert: bomaly glaubte id), baffelbe gemorben ju fel)n, umy

Gure CiTeüeuj el)emaly maren unb bay l)ielt id) mit 9icd)t für

2 zum Besten der Armen; über das Resultat vgl. Werners

Brief vom 1. April J8r.5, Bw. II S. -^lOff.

14*



212 488. An Werner.—489. Au Kolbeubeyer. 14.1.-4.3,50.

einen jd)ünen öeininn; iel3t aber feljc id) ein, baf^ (S\v. (Siellenj

blofj geirorben finb, iua§ icf) mar, unb babei tommt 9Hd)tÄ für

niic^ f)erQu§! —
Sßielleidjt fommt oud) nod) einmal ber eine ober ber

anbere citoyen de la republique llteraire jn ber nämtidjen s

d-infidjt; bi§ baf)in niu^ man bie Scnte getuäljren laifen.

@§ freut mid), ba^ e§ '^iyMn unb bcn ^tjrigeu luoljt Qt^

unb Sie tfjun fe()r iDotjI baran, fidj cinniol mieber ju rüljren,

luäre e» oud) nur in ber Sonau; frcilid) merben Sie ben

^üd)ermangel empfinblid) fpüren, luie id) menigfteng fürd)te. lo

^d) Ijabe eine neue Xragöbie üodenbet; fie i[t auf eine

alle 'iJlnecbote im Herodot gegrünbet unb Ijei^t: „Gyges und

sein Eing!" $8i§ jel^t fennen fie nur öier ^erfonen, unb biefe

I)oben mir auf (£^rentt)ort ftrengfte 5)i§cretion gelobt; um gteid)e

bitte id) Sie, ba e§ möglid) ift, bafj id) ha^ äßerf für üicie is

^nf^re jurüd t)alte nnb ba, mie Sie luiffen, auf haSi, iua§ id^

treibe, eine 9L)?enge gebern tauern.

Wät ben freunblid)ften ©rü^en uon un§ 5(flen an Sie

nnb ^\)xe liebe grau

gr. ^ebbcl.

Nr. 489. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Wien b. 4ten dMx^ 1855.

Qd) mei^ mirtlid) nid)t, mein lierel)rtefter §err unb S^^eunb,

inie id) ^i)iKn ^t)re überreid)e &abt bauten foH. Sd)utbig 25

9 in der Zeitung „Donau" 21 darnach fehlt der Brief

vom 23. Februar J855 an Fedor Löwe in Stuttgart

Nr. 489. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II

S. 28—30. 25 Kolbenheyer schickte ihm für den Empfehlungs-

hrief vor dem „Toldi" Wein, vgl. auch N. 490

a
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Jüoren Sie mir aOfüdit nid)t§, iiiib lucnn Sie mir troljbem ein

3eii^en ber CSrfenntlidjfeit geticii iDüUten, fo märe ein ßremplar

:3f)re§ Xolbi mcfir al§ (jinreicljenb gemejen. ^d) fdjömte mid)

faft, n(§ id) :^f]ncn [tatt einer ^^tb^anblunii, mie id) fie nUer=

f. bing§ Ocnbfid)tigt (jotte, bcn f(ciiieu (i-m|.ite(j(ungöbrict iiOcr=

fanbtc, aber e§ ift eine (51genf;cit meiner 5Watur, mid) nnr bann

Ijerüor gu mngcn, menn id) gnn,?» feften 33oben unter ben S'üÜen

fii^Ie, unb bic Ungarifd)e iJiteratur mar mir bod) ju frcmb,

um in'§ 5)etail eingel)cu 5U fönnen, of)ne üon 'illnbercn, 5u=

10 nödjft üon ^^nen jclbft, 5U borgen. SOJangel an gutem SEBilleu

f;ielt mid) al|o ,^mar nid)t ab, meinen nrfprünglidicn 5Sor)al3

au§5ufn(}rcn, menn e§ jid) aber um feurige Slol)(cn banbeü,

fo ()aben Sie fie auf meinem §aupt gcfammelt, unb nid)t

umgefe()rt.

ir, Sie münfd)en ju luiffcn, Mwi Sie aüenfatlö bon ;3fjvem

33erleger für .3t)re Ueberfetumg forbern bürften. Seiber fjabe

id) hierfür gar feinen SOcanfjftab, aber id^ mürbe feiner ®i§cretiün

bie .s^onorar=33eftimmung überlaffen. d'ine ^Uiflage bon 500

(Sjemplaren märe woljl für ha?' näd)fte iöebürfnif; (jinrcidjenb;

20 über 750 mufj in feinem ^att ()inau§gegangen merben. S>on

meinen erften Sad)cn, Sni^itf), 2J?aria 9Qcagba(ena u.
f.

m. finb

(eiber 2500 gebrudt morben; be§f)alb finb fie, obgleid) ftarf

gefauft, nod) immer nid)t abgefeilt. S8on §errn ©manuel Öieibel

merben |ebc§ma( nur 300 (£r. gebrucft unb biefe nod) mieber

2-, in jroei 5luf(agen get^eilt; ba^er bie fdjeinbar gro^e !i?erbreitung.

2)af5 Sie mir ben jmciten 3;^eil be§ ^o(bi mibmen molten,

fann mir nur jur Gfjre gereid)cn unb für ba§ mir mitget^eilte

5 B. V S. 198 f. 2G Toldis Abend. Poetische Erzählung

in sechs Gesängen. Aus d. Ung. des Job. Arany, im Versmass des

Originals übersetzt von Moritz Kolbenheyer. Pesth, Verl. von

Gustav Heckenast 1856. erschien mit einem Einleitungsgedicht

:

„An Friedrich Hebbel."
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idjöne OJebicI)t bonfe id) Qfjncu tieftcn§. ^d) I)offe Qud) für

3^r Si>evf buvd) meine g'^-emibe ctiiHi'o tljun 511 fönncn, fognr

in SSien. 2)q§ 33üd)Iein pröfentirt fid) fo allerlietift nnb ift

fo reijenb au§geftnttet, ha^ id) faft feltift einmal mit .Soerrn

^'»erfcnQft ein Heine» ©ejdjäft mad^en mögte. 9Jteine $)('c>t)e(Ien, 5

5n beren (Sammlung id) metirfad) aufgeforbert morbcn tun,

würben ein po[fenbe§ Dbject aOgeticn; furj unb fnapp im Sti)(

ber alten ^taliöner ge()aüen, aüe im I)o()en ö)rabe bramatijd)

fpannenb, mürben fie auf ber einen Seite nur ein t(etne§

JBänbd)en tniben unb auf ber anbern nia()rid)einlid) ein gro^e§ 10

"^^uPIicum finben, ba man fie mit 9{cd)t ju meinen eigent()üni=

lid)ften ^^robuctionen redjuet. Sd)Iagen Sie e§ 3f)rem greunbc

einmal nor; feit g^err Q. S. SBcOer meinen eigenen 9.1cit=C£'ffer

Otto i]ubmig, ber aße meine Stüde nad) einanber ouSbeutet,

jn brnrfen angefangen l)at, fef)e id) nid)t ein, mic mir nod) is

äufammen get)en follen.

i^^at §err ^edenaft hai (£litPö§fd)e 33ud) „über ben (£in=

fluf? ber '^errfdjenben ^been auf (Staat nnb ®efeUfd)aft"

nngarifd) gebrad)t? ^d] gratniire baju; eio ift ba§ bebcutenbfte

potitifd)e SSert ber Dceujeit unb nid)t genug 5U empfeljlen. 2)cr 20

e^ürft (Sd)mar5enberg brockte e§ mir, unb obgleid) id) fonft

nid)t§ ^o(itifd)e§ lefe, fo f)abe id) mid) bod) iüod)enIang bamit

bcfc{)Qftigt. Uebergefien ©ie e§ ja nid)t, menn Sie e§ nod)

nid)t fennen.

Sie einmal in Debenburg ju überrafd)en, gebe id) burd^^ 25

an» nid)t auf; einftmeilen lucrbe id) an meinem ©eburt»tage,

bem 18ten, in öftrem eigenen 2Bein auf ^f)re ®efunb()eit

trinten, in ber ^')offnung jebod), bafs Sie lange üorber Pötüg

t)ergeftetlt fel)n mi3gen.

12 Hebbels Bändchen erschien dann wirklich bei Heckenast

17 vgl. B. V S. 209,19
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Wdt bcv ^itte inid) '^i)vn ^xan (^cmnfjün beftenS 511

einpfe()lcn intb mit ben freunblicl)j'teii föritfjeit öoii meiner l^xan

bcr ^f'i^ige

6 Nr. 490. An Arnold Schloenbacli in Leipzig.

Wien b. 10 mäx^^ 1855.

Sie I)alien mir, mein i^erefjrtcfter, ;3[)re 2)ramcn, unb

biiraiif and) ^l)x^ Diottellcn, jugefanbt unb id) bin ^fjnen tn§

je^t bcn Danf für ^[)xq '"^(ufmerffamfeit ]*cf)ulbig geblieben.

10 (2el)en Sie bc§ljalb nic()t ungcbniten auf mid); ici) mar in=

5iinfdjen tfjätig für Sie, unb ,v^9crte nur baruni, ^fjnen 5U

fdireiben, meil idj ^bncn in ^iejug auf ^§ren SSunfd), nad)

Wien 5U fommen, eine angenefjme 'l'Jfittfjeilung niarf)en 5U fönnen

[jpffte. Seibcr ijabe icf) mid) Ijierin gctäufd)t; e§ ift ung(oublid),

15 mie Diele ^.!l§piranten fid) t)eran brängcn, fobalb ein einiger^

ma^en gefidjerter Sßiai^ bei einem ()ie|igen Journal offen mirb,

unb nod) unglaublidjer, mcldj ein ©cmidjt unfere 3iebacteure

bei ber SiUeberbefeljung auf iiocaÜenntnijj legen, ^er Dr land-

steiner, ^erou§gebcr ber 3D?orgenpc)ft, ein fel)r gebilbeter SUJann,

20 bei bem id) mid) für Sie beriuenbete, fprad) bie 9}?cinung gegen

mid) au§, bnfj aud) für ben tüc^tigften Siteraten ein löngerer

5lufentt)alt in Wien nütt)menbig fei), um fid) braud)bnr 5U

mad)en, unb ba e§ fid) bei unferen ®eutfcf)en Sribunalen atter=

bing? öfterer barum l^anbett, ha^ gegenfeitige S3er^ältni^ unferer

Nr. 490. M in Weimar. Euphorion 6 S. 335 f. Nachlese II

S. .30 f. Den Adressaten vermute ich wolil richtig, obwohl der Brief

in A. Cohns Auktiouskatalog 1891 nicht mit den anderen au Schloen-

bach verzeichnet ist. Am Fusse der ersten Seite von fremder

Hand: 49. 7 Dramatische Werke 1852j 8 Novellen und

Erzählungen 1855, zwei Bände
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drebitoren 511 einanber ju [leftimmeit, al§ ba§ ber Sonne 5U

d}lonb unb Sternen ^u ermeffen, fo mag er 9tec^t (jaden. (Snt=

nehmen (Sie benn au§ meinen Semüfjungen luenigften» meinen

guten SBillen.

3)?ein Urtt;eil über ^^re ^^ramcn fennen Sie; ^^re 5

9?ot)e(len fjaben fd)öne§ 3^etai( in ber 5lu§tü§rung, aber fie

finb fd)n:)ocf) in ber (Srfinbung, unb bie (Srfinbung, bte neue,

unerrjörte iBegebenljeit, iDeIcf)e bem CSfjaracter |?IöWic() eine eben

fo neue unb uner(;örte Seite entloctt, ift unb bleibt in ber

D^Döeüe bie £>auptjacf)e. Qd) mögte glauben, ha^ ^^x Stalent 10

i'id) lueit e^er für 't)a§' 5)rania, al§ für bie DJobcIIe eignet; nur

muffen Sie Sid), id) fomme nod) einmal barauf jurüd, öor

9iegionen fjüten, in benen ber 5(t(jcm ftorft unb 'Da?' 93Iut ge:=

friert, ©reifen Sie in bie moberne SSelt !§inein unb laffen

Sie Sid) nid)t einreben, ba^ unfere 3eit unpoetifc^cr fei), luie 13

irgenb eine onbere; e§ (ä^t fid) mit Stoffen, i[)r entnommen,

nur fc§trerer täufc^en, mie mit antifen unb mittelalterlid^en,

rceil bie ^.^ergleic^ung näfjer liegt unb bie Stultitöt Ieid)ter

üufgebedt mirb. Ü^or 'Willem aber Ijüten Sie Sic^ Der ber

mit bem beftänbigen 2Sed)feln ber formen üerbunbenen Sex- 20

fpUtterung.

Sion mir ift fel^t bie Agnes Bernauer erfd)iencn; Michel

Angelo mirb balb folgen, ^d) ^übt ba§ 3>ergnügen, bafs

lüenigftenS meine bi§()erigen ©egner mit 'iJldjtuug unb 5lnftanb

über bief5 befte meiner Stüde reben. 25

Söenn Sie ben §errn J. J. Weber feljen, fo grüfjen Sie

i^n freunblid)ft öon mir; id) fd)äl5e ilju fe§r ^od).

^l)r ^erjtid) ergebener

gr. Hebbel.
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Nr. 490 ;i. An Kudolf Hirsch in Wien.

Sieber S^cunb!

dürfen mx Xid) uiib 2)eine luerttje ^au^frnu bitten, biefcu

Stbenb bei un§ ju^ubringen? Sßir finb ganj unter nn§, aber

5 mir ift awv Ungnrn ein lil'ein jngcgangen, ber üieUcidjt üor;

trefflid), jebcnfaüö gut ift.

Xer Xeinige

5r. .Spebbel.

Sonnabcnb b. 10.

10 Wäx^ 55.

Nr. 491. An Wilhelm Jordan in Frankfurt.

Sängft, üerefjrtefter i^err, bin id) in Zs^jxcx Sdjulb, frei(i(^

o^ne e§ felbft geiüufst ju (}obcn. Cbgleidj in ber gvi.i§ten

!5)eutfd)en Stobt tebcnb, fommen mir bie neueren ©rjeugniffe

unfcrer isiiteratur bodj immer erft jpät in bie .§änbe, meil mid)

rai[fenjd)aftlic{)e Stubien Dielfad) in 5lnfpruc^ nefjmen nnb id)

feine Journale leje. @o ift e§ mir oud; mit ^^xtm -^emiurgo»

ergangen, unb nun fefje id) benn nic^t of^ne 33efd}ämung, 'Da^

mir nid)t blo^ ein an (Seift unb ^oefie reict)e§ i^ud) fremb

20 geblieben ift, fonbern ba^ id) ^^nen aud) für ein mic^ f)oc|

e§renbe§ Söort bi§ jel^';t bcn ^anf uoreutfjatten ijabe.. Saffen

Nr. i90a. H im Besitze des Herrn Ludwig' Saeng iun. in

Darmstadt. Adi'. §crrn Dr Hirsch, Ajüfconcipiflcn unb ^-öibUütt)crar,.

§oct)iDDt)(gcI)ürcn. An der Spitze befindet sich rot und schwara

unterstrichen die Nummer: 4. Rudolf Hirsch (1816—1872) war

seit 1852 Hofkonzipist der neugegründeteu Polizeihofstelle und

Vorstand der Amtsbibliothek, wo Hebbel die erste Anregung zum
„Gyges' erhielt.

Nr. 491. -ff nicht zugänglich, aber genaue Abschrift, ßw. I

S. 448. Iv vgl. Tgb. IV N. >37S
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<2ic ©icl) bicfen Xaiü nod) jeljt gefallen, uiib fetjii Sie üOer=

§euc|t, bau '"ift) 3^)^"^ 5lnevfcnnung um fo me^r erfreut f)at,

al§ ic!^ bie Söfung bc§ ungeljeucrn gcfenfclf)aftUcl)en ^roOIem§,

an bein bie ®clt fid] mm faft ic()Dn ein Siil^li'O""^^^"^ abarbeitet,

mit ^fjiien auf glcidjcm Scge fudje. 5^er f(ad)e 9iationalit^mu§ b

unferer 2age mit fciucr abftroctcn tiiinfciiuen,^mad)erci ^at

feinen entfdjieb'nercn Scinb, al§ mid^, unb menn man au§

meinen 9lrbciten mitunter ttn.if)t ba§ ©egentOeit ableiten ju

fönnen gtaubte, fo war 'i)a§' in meinen 5(ugcu nur ein 53eiüei§

me^r für bie allgemeine Dbcrftäd)Iid)feit, luomit man ^erfonen lo

unb ®ingc betradjtet. SOJeine Hör furjem erfdjienenc ^tgneg

S3crnaucr unb ber uäd)fteny fL^^öenbe ^Jcidjel ^(ngelo mirb jebodj

JDo()l and) bcn Seilten cnttäuid)en.

dTät au§ge5eid)neter §od]ad}tung

iuafjr^aft ergebener

SBien b. 12ten aicär^ Dr 5-r. öebbel.

1855.

Nr. 492. An Friedrich von Uecbtritz in Düsseldorf.

SSien b. loten dMx^ 1855. 20

Sit ipeld) einem 2id)te, mein üerel^rtefter greunb, mag i(^

t)cir S^ncn baftet)en! (Sie fd)iden mir S^re 9hifamunbe, @te

ermeifen meinem DJfidiel 5tnge(o bie Stiebe, if)n Dorjntefen, @ie

fdjreiben mir einen auf meine Ö)ebid)te tief einget)enben 33rief

unb id) bleibe ftumm luie ein 3"if<i)- S^} luüvbe aiirtlid) nid)t as

18 darnach fehlt der Brief vom 12. März 1855 au Brockhaus
in Leipzig, in dem Hebbel seine vermischten Schriften zum Verlag

anbot

Nr. 492. H bei A. Meyer- Cohn in Berlin. Bw. II S. 214-216.

23 vor einem Künstlerkreise, darunter Lessing
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uni'fcii, \vk id) ntid) cntfdjulbigcit foUtc, luciiu id) mid) lüdjt

idjoii im S3orau§ cntid)ulbigt f;ätte. 'übcv id) idjrieb ^^nen

1'djon, baf? bei mir auf eine ß^it ber ^vobuctiün immer eine

nnbevc ber qröfjten ?(6jpnnnuncj fotnt, in ber e§ mir abfolut

s iinmöglid) ift, nu§ mir fctbft l)er(iii§ ju (ie()cn. 3)ci§ mar bei

mir üüu ^i'OCHb nuf ber 5^1^^; if^) f^-'i'i'c nur Springfluten ober

nollftiinbigc (Ilibcn.

^Jdidj jej.U ift biefcr ;^)uftanb nod) fcineSJücg? üorüber;

mcnn £ic uom 'JKljein nu'? einen 53(id auf meinen ^ürf)ertifd)

10 merfen fönntcn, fo mürben ©ie mid) tief in franjöfifdje SD?e=

moiren öcrgrnben finben, benn id) benutze eine füldjc "^^seriobe

immer 5U Stubien unb nnb ju üiepetitionen meiner l'cctüre,

5lbcr geftern mürbe id) nid)t blof? burd) mein ©emiffen, mcldjev'

uatürlid) nicmn(§ fdjmicg, fLinbcrn aud) burd) einen iiufjeren

15 Umftanb feljr Icbljaft an 'Sic unb meine Sd)ulb erinnert. -iDtir

fiet ein „i'ebcn ®rabbe§" Don Bicgler in bie .'^)änbc, in bem

id) gleid) bei'm ^Blättern auf ;v^f)ren 9tamen unb auf einen t)or=

trefflidjen ?(u§fprudj Pon ^()nen ftie^. (£•§ mirb erjäfjlt, @ie

fjätten einmal Pon .Soeinridj SKeift gefagt, er fet) bi§ 5um 2obt=

so fdjiefjcn Pcrfannt uiLubcn, unb ba§ gefällt mir fo auf5erorbent=

lid), baf3 mir fcitbcm ift, a(y ob Sie miebcr, uüe in 9J(arien=

bab, an meiner Seite gingen, (rö ift aber aud) ha?^ ein5igc

(^ute, uia§ ha^ 9n"5c 33ud) cntljält, alle? llebrige mibcrt mid)

an unb ber Spiegel foft nod) meljr, mie ba§ (^efpicgeltc. 2Beld)

26 ein Knäuel Pon Sittenlofigfeit unb 53ilbung§nnfäljigteit mar

biefcr ®rabbc; meld) ein entfeiUid)ey (iTpcriment ber 9fatur!

2Benn nun ein 'iJlffe baneben fteljt unb in ^^)Ucfungcn unb

©rimaffen eine neue Sd)önl)city=£'inic entbecten mill, ftatt fie

auf eine nerborgene Slraufljeit äurüc! ju füljren, fo ift ber ®in=

10 für seinen ..Dicbter-'? 16 Grabbes Leben und Charakter

von Karl Ziegler. Hamburg 1855



220 492. An Friedrich üechtritz. 19. 3. 55.

brucf faft abfcf)euürf}. ^d) meij? c\ax idoIjI, bnf^ ba§ Unglücf

mancf)e§ ^Jcenfcfien fdjon Xwx ber ©eOurt niifängt, imb ic^ f)abe

aUe§ mögücf)e 9JJitIeib mit ^nbiülbuen, bie 511 üicl ^aben, um

refignireii 511 fönnen, unb 511 menig, um e§ ju reiueu ober aurf)

nur djarncteriftifdjen 33ilbuugen ju bringen. Sie fämpfen einen 5

id)n)eren Stampf, unb man \oli [idj f)üten, lcid)tlinnig ben erften

8tein auf fie ju ttierfen. Slber, luenn [ie gar nid^t üerfud^en,

burd^ etf)ii'd)e ?lnftrengungen ein ®(eid)geund)t l^erbei ju füfjren,

öerroanbeln [ie bie^ urfprüugUdje Unglüd in eine @d)utb, unb

ba§ jd)eint mir bei ©rabbe feljr entjdjieben ber g-all 5U jeiju. w-

^d) ^atte einen bejonberen ®runb, ha§< 53ud) burdjjulejen, benn

in einer mir au§ ^ari§ §uge]anbten ^^orrebe Heines 5U feiner

neuen ^.Jln^gabe ber franjöfifdjen ^uflänbe In§ id) benfelben ^tag,

tüo e§ mir jufam: ,,le prämier (id) bin gemeint) est de la

parente' intellectuelle de Kleist et de Grabbe u.
f.

m." unb 15

Sßettern fie^t man fid) bod) etmaS genauer an. .Speineg SSort

ift im beften ©inne gemeint, aud) redjue id) mir bie 5Sermanbt=

fc^aft mit Slleift nur 5ur (Sf)re, bie jmeite aber mu^ id) ah=^

lefjuen. .Slleift §at fogar birect auf mic^ geinirft, menn aud)

nid)t auf meine 2)ramen, fonbern auf meine (I-r5äl)Iungen; non so-

©rabbe I)abe id) in meiner ©ntmidlunggjeit nie etmaS gelefen,

bis auf bie t)unbert ^age, bie mid) wotji nid)t tierfüf)ren fonnten.

^}ad) biefer 5(bfd)meifung, bie ^Ijmn aber geiuif? manche

früf)ere ßuftänbe ^l^xz§> Seben§ in'§ ®ebQd)tni|j 5urüd ruft,

laffen 8ie @id) 5unäd)ft für ^tjre ^iofamunbe bauten, bie, 25

feltfam genug, benfetben Sog bei mir einging, an bem id)

^()nen 5um letzten 9J?aIe fc^rieb. 5)a§ ©tüd ift in Einlage

unb '!}lu§füt)rung nortrcfflid), ma§ ben tragifd)en !öau betrifft;

nur üermiffe id) in ben Situationen, bie fid) fünft in ed)t

tragifd)er SBeife ot)ne äufjere 9?otf)be()elfe rein au§' ficf) feibft 30.

7 vgl. Job. 8, 7 12 vgl. Elsters Ausgabe IV S. 570
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IjcrUür fpiuneii, baS 5(tmüöpf)ävi|dje, unb in ben (Xi^arocteren

ta^) bamit genau jufammen ^ängenbe '!](utoc()t(jüniic^c, bQ§ fie

at§ nott^menbigc ^lobucte dKW biefe§ unb feine§ anberen

93oben§ evfdjeinen läfjt. 9?id)t ganj, hci^ t)crftc()t fic^ üon

6 jelOft; akr e§ ift nid)t in bcni Öirabe l)ürl)anbcn, luic §. 93. in

ben beflen ^^avtfjieen ^f)re§ 9toman§. 3iini 2;[)eil mag ba§ im

(^egcnftnnb feldft liegen; bie 3eit ift ju entlegen, um bem

2^id)ter Diele garben gu bieten, unb bod^ nid)t entlegen genug,

um itjm SÖiUfür ju geftatten. ßuni $t)eil liegt e§ aber ino^l

10 aud) in ber 5catur '^[)xz§> ®eifte§, ber fid) fo entfd)ieben jum

G:piid)en ?,u neigen fdjeint, une ber meinige jum ^ramotifd)en

unb be§fjalb einer grü|lercn 'ülugbreituiig bebarf, um (^ur üoU=

ftänbigen 2öirfung gU gelangen, ba Dom 2)rama nun einmal

ein gemiffer l'acüni^MUuS un^ertrennUct) ift. 35?ir Ijaben un§

16 barum aud) auf entgegen gefetUe SBeife entunrfelt; id) fing mit

©rjä^lungcn an unb fanb meinen Shtljepunct im 5^vama; (Sie

finb bom 2)rama 5um Üi'onian übergegangen, ^^(uf ^(jren

i^eiben unb feine (Sbl)ne bin id) feljr begierig; ba§ !Il)ema ift,

wie gemad}t für Sie.

HO 2)er 93ibliütt)efen-^©tonbpunct, Pon bcm au§ bie 31gne§

93ernauer bei ^Ijueu nad) bem alpbabctifd)en Umfang gemürbigt

unirbe, t)at mid) nidjt tucnig ergötzt, er ift mir aber burdjau»

nid)t frcmb, id) erinnere mid) Piclmel)r einer 3eit, wo id) fetbft

il)n tl)eilte, unb wo ^mmermaun§ 2rauerfpicl in Sprol mir

nö burd) feine 3)üunleibigteit ein gelinbeö Gntfeljen einflößte, al§

eÄ ganje ad)t Sage Porl)altcn foUte. 9Jcid) i)at alfo fe^t ein=

fad) bie 5cemefi§ ereilt, unb nid)t einmol, benn Sl)re greunb*

fd)aft bat fie 5urürf gefd)lageu. Wät bem 9['tid)el ""^Ingelo, ber

uäd)fteui5 in muuberbar fd)5ner 3luyftattung folgt, unrb ha^

20 der ßuchhändler des Lesezirkels wollte nur dicke Bücher

zirkulieren lassen und machte bei der „A^nes" eine Ausnahme
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fdjtDcrer gef)cn. 5^^} ^nnfe SO'ien für ^ijve tveunb(icf)c '5}(uf:=

imfjme be§ 2tücf§, Don bem id) nUerbing§ glaiibe, bafj e5 unter

meinen brnnintifrf)en 5trtietteu bie allgemeinfte SBürbigung finben

fann, tueil e§ [a im ®runbe nidjt blofs bie fpecieU fünfilerifdjen

fonbern bie offgemein menfd)Iid}en C^onflicte barftellt, bie in s-

jebem Sireife lüieber fe^ren, tüo ein eble§ unb umf^rfjaiteS

(Streben fid) burd) jii fetten fud)t. 5(iif ben 33ers, ber bie

SBiebertiringung be§ 3;!eufe(§ üerfünbigt, (jtitte mid) fcf)on ein

2^l)rDler ®ei[tlid)er aufmer!fam gemndjt; id) fnnn i()u nid)t ent=

beirren unb fjoffe, bafj Suliu§ ber jraeite if)n jebenfaU§ an^= lo^

gefprDd)cn I)nben unirbe, tnenn ber ^apft ifju nud), >pie Sie

jef)r ridjtig bemerfen, lieber Derfdjiurft (jätte. Xen 9xapf;ael

glaubte icf) ]o fnapp befjanbeln 5U mü|fen, uieil er \)a^ fampf=

lofe (Clement öertritt unb nur luie ein 2id)t[tral in bfi§

Sromn tjinein fäüt. 1»

'iJln eine ®efanimt=5(uggabe meiner (^ebidjte beait'e id) fefjr

ernftlid); bie jineite Sammlung ift fo gut, une abgefegt, öon

ber erften finb aber 2500 öj. (adjt ©eibcljdje 5(uf(agcn) ge=

brurft morben, für bie id) ein \^onorar Don 10 3-^^^ empfing,

uie(d)c id) mit SSergnügen jurürf 5a()Ic, lüenn id) bafür mieber so

freie §anb bekommen fann. '^iix '^{jxi 33emerfungen 5U biefen

beiben 93änben bin id) Sfj"en fiufrid)tig bantbar; mären e§ nur

me^r gemefeu! ^ie metrifd)en unterfc^reibe id) unbebingt; an

meine Pentameter mag idi gar nid)t beuten, fie finb in meinem

,f)anb=@j'emplar aber fd)Lni alle öerbeffert, unb bie Epigramme as

merbeu fid), loie id) Ijoffe, in ber neuen (^eftalt nid)t gan5 übel

8 vgl. V. 684: @r beichtet noc^ einft unb roirb ein S^rift,

Uechtritz bezeichnete ihn , wegen seines mit dem kirchlichen

Dogma von der Ewigkeit der HüUeustrafen unvereinbaren Inhalts

im Munde eines Papstes" als bedenklich 12 Uechtritz hätte

gewünscht, .,den sanften Adel Raphaels sich noch etwas deutlicher

und voller ausdrücken zu sehen"
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nii§iic()incn, lucnu bic fpätcr ciitftiiiibcneit, uicld)e bie ;]ai)i 100

fd)on übcrjdjveiten, (jin^u himmcu. 'iJliibcvc ^.Jlu^ftcUungen tte=

ru()en mo(jl 511111 1()cil nuf bcr 33erfd)iebent}eit unferer 3Ke(t=

anidinuuiu"!, nwii nur uiollcii im§ lieber bnrüder freuen, bafj

5 mir in \o ütclem üLiereinflimmen, a(y un^ betriitien, ba)l mir

troljbcm ()ic unb ba aiu^einniiber tiefjen. «So opKre idj '^i)nm

ben ,/^U-iefter", obgleidj er ein mirflidje» factum (jinter fid)

^nt, unb „vinum sacrum" millig auf; e§ fiub grelle ^^^^antnfie=

ftücte o()ne tieferen iTeru. ;^d) füge mit 3?crgnügcn nodj „©ine

io .'pinridjtung" unb „9iäut)er unb .S^^enfer", bereu ©ie nidjt

ermä()nen, (jinju. 3)agcgcn inufj id): „ii^ater unfer", ba§ and)

auö meiner reifften ^^eit [tcinimt, fo mie „S?erföf)uung" unb

„Virjio et niater" fefl()altcn; (elftere» ift mir fogar befouber»

lieb, meil e« mir einen tiefen etljifdjen .Sjintcrgrunb nufju^

15 fd)(ie6en fdjeint. 'ilber, nidjt maljr, in unfere§ üjnter» §aufe

fiub nid)t blofj biete ÜiJütjuungcn, fonbcrn c6 führen axid) biete

2Bege bnl)iu?

SSie leib tt)ut e§ mir, baf? id) ^[)\mx meine neue Tragöbie

nid)t mitt[)ei(en tonn! ^(ber id) merbe fie nid)t alö Mspt

20 brucfen laffen, fonbern fie glcidj ber ''l^reffe übergeben. 5)ie^.

mirb aber, obglcid) fidj fdjon ein ^-13ud)()änbler barum bemorbeu

()at, erft jum tünftigen Socrbft gcfdje()en, bannt nid)t nadj brei=

jä()rigem, üottftänbigcm 2d)Uieigen brei Stüde wn mir auf

einmal eintreffen, unb fid) gegenfeitig fdjaben. dagegen merbeu

25 mal)rfd)einlid) nod) im l'auf be§ Sommer^ meine CS-rjöljlnngeu

erfdjeinen.

2 einzelne Gedichte hatten bei Uechtritz Anstoss erregt

7 vgl. VII S. 149 8 vgl. VII S. 14« 9 vgl. VII S. 184

10 vgl. VII S. löl 11 vgl. VI S. 169 12 vgl. VI S. 272

13 vgl. VI S. 178, dieses nannte Uechtritz „mindestens bedenklich"

15 vgl. Joh. 1-^, 2 18 „Gyges"



224 492. An Uechtritz.- i'J3. An Jung. 19.—21.3.55.

Anteil ©ie jd)on etiüa§ über ^f)ren ©ommer Oe^djlniien ?

2iMr iuerbeu nadi Saljlnirg iinb Dtiev=£e[terreid} gcljcn, lucil

meiner Srau bie ©ebirgSluft woti) tfjut. ©d)iüar5enberg ijat

l"id} iin§ 5um 3"iif)ver erDoteii unb iia er nnd) bem (I-r,^()er5og

^Dt)ann ber erfte ©emienjäger bcr SOfonnrcf)ie ift, fo tonnen nnr 5

feinen beftern finben! Wü ber (Sefunbfjeit gef)t eS bei un§

leiber noc^ immer nid)t, \vk e§ gef)eu foUte; lüir muffen ba§

iöefte Dom {^i^i'^ling fjoffen, bcr übrigen? aud) fdjon üor ber

%i)üv ftef)t, benn geftcrn, an meinem 42ften ©eburtStage,

pflürfte id) bereit? im 5lugarteu einen Sci^neeglörfd^en^Stranfj. lo

Wät ben f^erjtidjftcn ©rü^en Don ip^uy jn .*[")qu§

gr. S^^ebbet.

Kr. 493. An Alexander Jung in Königsberg.

S^re beiben ^Briefe, geetjrtefter §err, finb jur red)ten ßeit i5

bei mir eingetroffen, fmucif)! ber früt)ere, nnd) ^Jiarienbab

abreffirte, aU ber lel^Ue; luo» mit ber ^^oft für mid) abgefanbt

iinrb, berfe(}It mid} nie. 5lud) bie giueite .s^älfte S()re§ 33ud)e§

über ®pettje§ SBanberjafjre fjabe id) ertjQlten, unb jiimr burd)

hen iperrn 33ibüott)ecar ihjolf, iua§ id) bemerte, meil e? bemcif't, ao

bn^ and) an ifjn alle ^i)xt ©enbungen regelmäßig gelangt finb.

SBenn id) nid)t baju fam, mid) über Sf)re 3tb()anblung ju

äußern, fo brauche id^ mid) jur CSntfc^ulbigung nur auf S()ren

eigenen 33rief ju be§iel)en; @ie leben in Siönig§berg, ftatt in

Wien, lüo bie Söogen ol)ne ^^meifel unüergleid)lid) üiel I)öt)er 25

ge^en unb ben 9Jienfd)en geiimltfamer mit fid) fortreifjen, unb

fanben bennod) in 5Uiei ^atjren uidjt bie '^eit, meine ^.Jlgnc?

Söernouer aud) uur einjujiefjen, gefd)ii)eige 5U Icfen.

Nr. 493. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II

S. 32-34. 19 vgl. B. V. S. 166, 27
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!^cl) finbc ba§ ieljr bcnrcifUd), ober nuc^ ©ie lucrbeii e»

nntürlid) finbcn, bajj ein 9JJaiin, bcr in bcr grojlcu .S^niierftabt

nod) obenbrcin eine ^(rt öon 9J?ittelpunct t)ilbet, gegen ©ie im

9i'ücf[tnnb bleibt; glauben Sie mir, e§ fann ;^fjncn nicl}t

6 brüffenbeu fcl)n, in meinev Sdjulb jn ftef)en, um mid) |ü au§=

5ubrürfen, ntS e§ mir ift, S^)*-'«^" äöüufdjen nid)t genügt ju ^aben.

3d} bin ^()nen iebod), obgleid) meine '^x\'\t bic bei meitem

Heinere »uar, fd)on um ctumS Dlu-hu^^, id) Ijobe ^sfjr 'JBert ge=

lefen unb e§, meil fritifdje 'i.Hrbeiten mir felbft ab]'eit§ liegen,

ui unter innrmer (£mpfel)Iuug einem meiner greunbe, bem §errit

(Smil ß'uf), jur 33eurt()eiUing übergeben. I^iefer fagte mir

fogar, menn id) nid)t irre, üor längerer ^5eit, er Ijabe fid) per=

fi3nlic^ mit ^^nen in SSerbinbung gefcljt; jebentntlö ift er unter

allen meinen l)ie[igen 33efannten om beften geeignet, fid) S^re§

ir. 5Bud)ö bffentlid) anjnneljmen. ^d) felbft Ijabe nidjt ermangelt,

unb merbc nud) ferner nid)t ermangeln, mid) müublid) barübcr

au§äufpred)en; biefj nüljit aud), unb bei bem äJiifjcrebit, in bcu

ha§' gebrudte Ji>ürt geratl)cn ift, faft mel)r, mie eine .^'ritif.

Ucberl)aupt mögen Sie überjcngt fei)n, bafj id) 'üttleÄ, ma§ id)

so für ©ie 5U tl)un üermag, mit Sreubeu luin felbft tl)un lucrbc;

S^nen SSerleger 5U Perfcl)affen, bin id) jebod) nid)t im Staube.

SBa§ nun bie jtneite .S^älfte ^~l)rer ^Mi()anblung betrifft, fo tanu

icl) it)r §mar meit lueniger beiftimmen, une ber erften, meil

@oet^e§ 2öanberial)re in meinen "^JUigen mol)l ein l)i3d)ft

25 refpcctablcy 'Jeftament finb, aber fcinc§mcg§ ein fi'unftinert. Um
bai:^ 5u enueifeu, mürbe id) faum nLit()ig finben, in bic liefen

be§. ©d)öpfung§proceffe§ tiinab^ufteigen, fonbern nur gau5 ein=

fad) an bie öom SSerfoffer felbft in ben 'illunalen mitgetl)eilte

Genesis erinnern, bie uny ^oigt, bafj ber 3i\iman uugefäljr ent=

30 ftaub, lüie ^ufliniang ^uflitutioncn, bei bcncn befauntlid) nidjt

ber oft citirte rot^e ^ni'en, fonbern ber S3iubfabeu bie ."paupt^

rolle fpielte. Toc^ 'i)a§> l)inbert mid) nid)t, and) l)icr ha'^i

^ebbet, SUicfc V. 15



226 493. An Jung.—493 a. Au Bamberg. 21.— ,*5.3.55.

C£i9entf)ümlic(}c unb ^ebeutun9§ic{)iuere ^ijx^^ 5^etail§ au=

juerfcnncn.

'-8ün mir ift bie 'iJlgncS 33evnauer fürjlid) erfc^iencn, uicä=

f}alb c§ einer ^Kürffenbimg be§ Slönig^berger ©i-emplorji, mn

bereu gütige Sßermittlung id) Sie ünr jinei ^a()ren crfiic^te, s

iiid)t Tne{)r liebarf. X^er 9.1tid)et ^.Jlngelo mirb 511 Dftern folgen,

iinb 5um ,^">erbft nädjften Sa()re§ eine ganj neue S^ragöbie, bie

mic^ eben feit nieinent 9.1?arienbaber 3tufentl)alt au§fd)Iief5Üd)

befdjäftigt t)at. ^iedeic^t fü()len Sie Sic^ angeregt, irgenb

eines biefer Söerfe ju befpredjen; ift ha^) ber goll, fo feigen w

Sie e» mir, unb ic^ werbe S'(j"*^" Gjemplare jugef^en (äffen.

!5)oct) bitte id) Sie au§brüdlid), Sid) burd) irgenb eine 9tücl:fid)t

auf micf) nid)t beftimmt ju füljlen, ^(jre 3eit unb S§i-"e J^lräfte

einer ^^rer größeren 5lrbeiten ju entjieljen. SSo mau unge=

rcd)t angegriffen mirb, une id) in fi'önigSberg, ba fief)t mau fid) is

gern nerttjeibigt; baS ift meufdjUd) unb uatürlid). 5lber nimmer

fanu id) iininfd)en, ba^ ein Ift'ünftler — unb bie probuctine

2:()ätigfeit fd)eint nad) ^tjren leljtcn ^Briefen, obgleid) id) uid)tö

derartiges üou ^f)neu tenne, bie {ritifd)e in S()nen bei ireitem

5u übenuiegen — fid) meinetmegcn in einen Solbaten oeriüanble! 20

t)od)ad)tung§iioU ergebenfter

Sien b. 21. Wäx^^ %x. ^ebbel.

1855.

Nr. 493 a. An Felix Bamberg in Paris. s&

Wien b. 25ften S[)Mr§ 1855.

?.1tein Sreiinb Saphir, lieber Bamberg, überbringt ^fjuen

biefe Beilen ; Sie merben Sid) fetjr freuen, if)n perfi3ntid) fenncu

24 darnach fehlt der Brief vom 25. März Ibäf) an G. Heckenast

iu Pesth, den Verlag der „Novellen" betreffend

Nr. 493 a. H in Weimar. B\v. 1 S. 337.
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yi (einen. Heber fein ©enie lu-auc()e id) Qf}nen 'JiMc()t$ 511 fagen;

er t)ölt burd) bie Uncrfd)öpf(id)teit feine§ (^eiftesi nn neuen

^-ormeu nod) immer flnnj Wien in 'Bdjad], nnb "i^a^ wiii je^t

unenblid) Diel mel.)r I)eif?en, luie früljer. '*.}(t)cr er ift nud>

ß Komme de plus bon coeur nnb I)at im Umc|ann burd)nu§ nid)t§

2tad]liditei% mie yjJand)er, ber feine tiibtüdjeii Wi\\q fennt,

iioran» fetten mac]. 33or Stnrjem feierte er in .soerrlidjfeit nnb

'^rad)! feinen fed)§5i(iften (^elnirti^hig; jcUt ge(;t er im ^.Jlnftrag

ber Si. S\. 9iegierung jnr ^nbuftrie-^üluäftellnng nad) Paris.

10 3c() füge nur nod) ba§ S5>ort an§ bem (föangelinm f)inju: mn^

5ie i()m tl)un, ta§' ^aOen 'Sie mir get()an !

5nr "^ijxm 33rief einftmeiten nur meinen beften J'anf;

näcf)ften§ bie 3[ntiiuirt. (fin ©remplar ber Agnes Hernauer

trifft mit biefcn ;^)ei(en bei 3^)"cn ein; Saphir mirb e§ mit=

iö ne()men, e^ finb aber — fo annt bin idj rebucirt — nur bie

'.?lu§bäugebogenI

tiMnpfeljIeu 2ic midj unbefannter SÖeife ber lieben ^fjrigen!

g-r. .s*")cbbcl.

so Nr. 494. An Moritz Kolbenheyer in Oedenbnrg.

Wien b. 26 Wäx^ 1855.

4^er iioUftönbige lütbi, mein uerefjrtefter Si^eunb, ift uebft

3f)rem !!Öriefe rid)tig nnb reditjeitig eingetroffen; ber unöoI(=

ftiinbige ift 5urücfgelegt unb bnvrt ^tjrer meiteren SSerfügung.

2B l^ai @ebid)t t;at nud) meiner T^xau fet)r gefnUen, unb bnrauf

bürfen Sie SSertl) legen, benn fie ift ein ludljrer iöarometer

für ^oefie unb bii§ Unedjte feljt fiel) nie bei il}r burdj. 'üln

8 am 8. Februar 1855 10 vgl. Matth. 25, 40

Nr. 494. H unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II S. 34 f.

15«



228 494. Au Kolbenheyer.— 49;"). An Tendier. 26.-28. 3. Ö5.

©mpfetjlungen trerbe icf) e§ nirf)t mangeln laffen; foiüo^l brief-

lid) al§ münb(icE) nierbe icf) für bie SBeröreitung Jörgen, unb

fjnbe e§ 5um Stf)eil fd^on getljan. Ceffentlid) fann id) über ein

nnb baffelbe ^u(^ nid^t gwei 9t)cal reben; ha^ SSormort fd)Uefet

bie ftritit fln§, ofjncf^in fte^c id; mit feinem einzigen Journal 5

in S^erbinbung, lueil, unter nn§ gefagt, bie Qjefcttfdjaft gar ju

jd)kd)t ift. ®od) merben meine greunbe fid) fd)on rül^ren; an

^rof: Eitelberger, al§ 9iebacteur ber SBiener Siteraturjeitung,

nnb an Saphir fdjicft .S^^err .S^edenaft mo^l (Sjemplare? ^^(ud;

§errn Dr (Smil ^uf) (burci^ bie ^ud}t)anblung Tendier et Comp.) lo

bitte id) ju bebenfen; für alle brei fann ic^ ftefjen. @onft

braudjen Sie fein SSiener 33(att 5U berüdfidjtigen.

^[)r fjerrlic^cr '•Purgunber, bem @ie fetjr uuredjt tijun,

ttienn (Sie if)n unter ben franjöfifc^eu ftellcn, f;at am 18ten

Wäx^ SSunber getljan; auii) be§ gütigen ®eber§ ift beften§ ge= 15

bad^t morben. 9Jod) einmal ben aufric^tigften ®anf!

{5Ür '^f)xz freunblic^e iöermittlung bei ^edenaft bin id)

3^nen ebenfatt§ fe()r üerbunben, meine f)iefigen 33erleger

(Tendier et Comp) bringen üon mir ju Dftern ben 9Jfid)el

^tngeto unb 5um §erbft eine gan5 neue 2^ragöbie, iüe§()alb id) 20

bie 5y?oüeüen lieber anberSmo erfd)eincn loffe, um bie ^ntereffen

nid)t 5U freuten.

9Jiit ben [jer5tic^ften ©ritten

gr. Hebbel 25

Nr. 495. An Tendier & Comp. (Carl Fromme) in Wien.

SBien b. 28 Wiäx^ 1855.

Unter 93e5ugnaf)me auf unfer münblid)e§ Uebereinfommen

ertaube id) mir, S()nen mein S)rama: Michel Angelo unb

Nr. 495. H unzugcänglich. Nach Kopie in den Akten Nach-

lese II S. 35. Adr. ®en Ferren Tendier & Comp. 33crtagöbudi=

l)änbler
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meine 3^vagöbic: Gyges iinb fein 9iMiig unter ben nQrf)ftct)cu=

ben, unferer SBeveinbnrung über ta§> Srauerfpiet Agnes Ber-

nauer entnommenen Sebingungen jum '-öerlng anzutragen.

1) ©ic brucfeu Oeibe üüßerfe in ongemeifener 5(u§[tattung

6 in einer 5hif(agc üon 1000 ^•rcmplarcn.

2) Michel Angelo erjcf)eint ju Ostern, Gyges unb fein

Ring 5um .S^erti[t b. ^., \o baf? ber Xxxid be§ iiieljteren ctuia

im 5(uguft beginnt.

3) (Sie jafiien mir für Michel Angelo ein .vionorar Don

10 150 f( C. M. unb für Gyges öon 450 ft C. M.

4) (}ür eine etlüoige neue 9(uflage befialten fid) 5(utor

unb iöerleger neue iöebingungen oor.

SO^it ber ^ittc um gef. Sßenntroortung ber ^ier fpecialifirten

'i)?uncte 5ei(f)ne icf) micf) unter $8eifc!^üe§ung be§ Mspts tton

15 Michel Angelo

ljocf)ad)tung§üoü oI§

St)r ergebenfter

L>r 3r- ÖcbbeL

Nr. 496. An Tendier & Comp. (Carl Fromme) in Wien.

sc dtü. iJBo^lgeboren

erlaube id) mir in 93eantuiortung yS^)X(ix geefjrten 3iif'^)^'ift nad)=

träglict) 511 bemerfcn, bafs mein i^crmittler, ^"^err Emil Kuh,

beauftragt mar, mir foluofjl bei meiner Agnes Bernaner, mie

bei bem je^t in 9icbe fte()enben Michel Angelo unb beni Gyges,

J8 die Firma antwortete zustimmend bis auf Punkt 1), wo
nach ''Xusftattung eingefügt wurde: crfterc§ in einer 5lufl. oon

1200 unb Ictjta-cg

Nr. 496. H unzugänglich. Nach Abschrift in den Akten.

Nachlese II Ö. 06.



230 41)6. An Tendier.—497. An Heckenast. 28. 3.-1. 4. bb.

^aS' 3ied)t ber ^ufnaftmc in bie (^ejammt:^?üt§nfltic meiner

<Sd)riften, faüS eine folcfje fiüljer obei fpäter ju Stanbe fommeu

jottte, üorjutef^dten; jebod) fetbftüerftänblic^ gegen @id[)erfteUnng

S^ve§ (£in5el=93er!anfc§ bi§ ^unt 5((ifat'; be§ legten (Si-emplait-.

^cf) l)nUc c§ jmar für jiemlid) nnnötl)ig, biefen ^vnnct nod) 5

fdjriftlid) 5U fii'iren, ba luir un§ inol)! ieberjeit ol)ne 2öeitere§

t)erftänbigen untrben, luill e§ nOer nm „2eDen§ ober Sterben?"

SBiHen bod) t(}un, nni ^JJif^berftänbnifjen jiüifdjen unferen al(en=

fattfigen (Srben 5U begegnen, .erinffe 3§"en inbe^ „bie ^aar

3eilen", um bie ber Steufel nm angefüfjrten Ort im i^an]t 10

bittet, bn Sie ja überein[timmen, menn Sie nidjt proteftircn.

iOPd)ad)tung§imlt

^i)X ganj ergebener

Wien eodem dato. S'^\ ,spebbeL

Nr. 497. An G. Heckenast in Pest. 15

Wien b. 1. April 185.").

— ®agegcn bitte id) Sie, Sid) in 33e5ug auf bie etmdge

@efammtau§gabe über eine g-rift mit mir 5U nerftänbigen, mie

e§ §^rr J.J.Weber n.
f.
m. aud) getfjan fjnben; feigen mir fünf

Sa^re unb fügen mir '^injn, ba^ ^Ijnen aud} bann nod), fall§ 20

miber nlle 25?af)rfi^einlid)feit nod) einige (gj. üon ben 1000 ?(b=

brüden öDr|anben fet)u füllten, ber (£in5eI=S3erauf gefiebert

inerben mu^.

lÜ Faust V. 17141

Nr. 497. H vernichtet. Nach Fragment in Hebbels Ab-

schrift Nachlese II S. 36 f. Der Brief betrifft den Verlag- der

Novellen und Erzählungen. 23 Hebbel fügt hinzu: '•JlUci? llebx'ige

Don mir fclbft t)Dvge[d)Iagcn, alfo audi ncccpttrt; nod) eine 9iOü.

in ?lu§fid)t goftellt, aber nicE)t mit iöcftimmtbcit ücrfprodicu.

Darnach fehlt der Brief vom 4. April 1855 an die Ho ftheat er-

Intendanz in München
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Nr. 41)8. An (i. Heckenast in Pest.

®ec^rtcfteu öcrr!

£LH](cid,j id) ungern üon bcm bit^licr fcftflcftclltcn ^|srincip q(i=

ineidie — )o crHärc id) l^tjucn bod) mit SBer=

6 n"i^9C"f ^^fi !3f)»cn im %a[i einer nocf) Oci meinen 2et)=

jeiten 511 '2tcinbc fommenben ©efammtnnSgabc meiner '2d)riften

bic bann Don bcn 1000 (It., meldje jel.U nebrnrft uierben,

etum nod) norrätdigcn 5U -. bcy Sabenprcife§ angered)uct

luerben müfi'en. — — —
w Wm\ b. 20. Ap: 1855.

Nr. 499. An Arnold Schlnenbiicli in Leipzig.

dJldn lieber (Sdiloenbadjl

(£•§ foKte mir anfrid)tig leib jel)n, menn mirflid], mie Sie

meinen, ein „anberer fterl" in ^fjnen fterftc, al§ id) (n§f)er

/r, gebac{)t f)aCie; idj glaube c§ aber nidjt, unb barum antuuirte

id) ^fjucn!

2ßorin ()ätte id) Sie grünbtid) mifjöerftanbeu"? Sie eri"ud)teu

mid), Sf)nen für :^l)re Dcrmifd)ten Sdjriften einen SSerleger in

SSien ju r)erfd)affen unb id) tf)at, uia§ id) fonnte. Sie melbeteu

20 mir, boB Sie mid) in ^ijxQix iPorlcfungen für !^eutfd)(anb«

grbfjten bramatifd)en Sid)tcr erflärt f)ätten, unb id) banfte Zs^)\mi

bafür, id)riinfte 3f)ren 5lu§fprud) aber ]o mcit ein, al^ meine

Nr. 498. H vernichtet. Nach Fragment in Hebbels Ab-

schrift Nachlese II S. 37.

Nr. 499. H unzugänglich. Euphorion V S. 722f. Nachlese II

S. 37 f. Adr. ^^ciui 3lrnolb ® dilocn bad), 3Bo{)lg: bofannten

Sdiriftftcllcv, in Scip,^ig. ^"snfolftrafec "Dir. 6. Vor diesem muss

ein Brief an Öchloenbach fehlen, auf den er sich bezieht.
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""^Iditung ucir 5tt}ei gleid) [levedjtigteii iBorgängern c§ mir jur

^Nflidjt madjte. @ie befdjiiicrlcn fid) über mein ©tillfd^iueigen

I)infid)tlid) '^l)xtx SSeltfeele, unb id) jetgte S^ne« «"» >5afe S^^

93ucf), glcid) üielen anbcren mir auf bem 5ßucl^t)änblerniegc 511=

gejoiibten 5ßüd)ern, nidjt in meine .S^^änbe gelangt fei), ipaben s

©ie ^l^ren 93rief Dergeffen, ober glauben «Sie, ba^ id) mid) be§

meinigen nid)t me()r erinnere?

5)a§ 5tIIe§ ift einfad) unb natürüd) unb 'Da]^ id) eine eben

]o einfadjc unb natiirlid)e 5(nfuaf)me bei ^^nen erwartete,

beroies ber Umftanb, ba^ id) ©ic um eine fleine ©efäUigfeit 10

bat. SSie fommen ©ie nun baju, mir )o uiunberlid)c 2)inge

5U fd)reibeu, meine 2(u§brürfe in fpüttifd)em ©ihn 5U uneber-

(jolen unb fogar eine ^^tbreffe, bie fid) unter ©d)riftftellern fd)on

fo üon felbft t)erfte[)t, mie unter Beamten ba§ §Dd)mof)lgebDren,

5u commentiren? ©ie fönnen mid) 'bod) unmöglich für ben is

geringen ©rfolg meiner Semü^ungen öerontroortüd) machen

lüollen, unb fid) \w<i) ireniger baburd) öerle^it füfjlen, ba^ id)

steift unb ©riUparäer nic^t ju na() ^u treten uiünfd)e. 3Sa§

bleibt aber fonft?

Sefen ©ie meinen 33rief mit 9iul)e nod) einmal, bann werben so

©ie finben, baf^ if)n ein Mann fd)rieb, ber niemal§ Hoffnungen

erregt, bie er nid)t ju erfüllen Ucrmag unb lein i3ob acceptirt,

ta^: il)m nid)t gebül)rt. (Sin fLVld)er 9Jionn berbient ?ld)tung,

er fann nber and) eine momentane Uebereilung Hergeben unb

iiergeffen, unb ift nad), mie bor, 2s

aufrid)tig tl)eilnel)menber

Söien b. 6. Wia\) 1855. g-r. .s^ebbel.

3 Weltseele. Dramen J854
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Nr. 500. An Adolph Pichler in Innsbruck.

SBteu b. 10 mal 1855.

^scf) I)nbc ^fjneii auf jiuei 33nefe ju nntmorten. ;3^re

.s^t)miien f)abe id) in bcr Don ^^nen t)ürgc)d]ric(.icnen ^Xii^inal)!

ß bnrd) meinen S'i'entti' ^^"f) ticm Sicbactcur ber 5^onau nuf

bcr 3tc((c ntitget()citt, abcx buvdjnuy nid)t§ uiettcv baDon t)er=

nonnnen. 3iHil)vfd)einIid) (jot ,s>cvr n. Sdjiiiarjer ficf) unnuttc(=

Imr mit ^fjnen in 53erbinbung gci'el3t; id) fcfjc ben 9.)cann

nicmnl§.

10 'ilJtcinc '^Jleufjcrungen über ^fjrc ioi)mnen jc^einen Sie nidjt

gaug in meinem Sinne nnfgenommen §u ^aben; id) be=

^auptcte blnjl, bn^ bie antifen 93taaf5c in bentfcf)er @prad)e

immer ^u Diel 5i-'C"i'^'ii"ti9c§ befjaltcn, um in'§ 53cilf einbringen

ju fönnen unb bn§ fd)ien unb id)eint mir burd) ^sfjrc 'i^ox^

IS giinger bejoiejen. i^^re ©ininenbungen (jaben üiel für jid); e§

bleibt aber nad) meiner lleber5eugung feft ftcf)en, bafj ber

2)id)ter in unferer 3eit fid) feiner ^''-H'men bebieucn fciU, bie

jd)on al§ jold)e ben „ftumpfen 2Biberftnnb ber Söelt" berdor

rufen, ba er fd)on mit ber 9L)caterie, bie er ju bearbeiten Ijat,

20 fd)n)cr genug burd)bringt. .§ierüber merben mir un» mobt

bereinigen; bafi ber ÜBertf) 3l)rer i?ciftung babei nnangctaftet

bleibt, t»erfte()t fid) ütm felbft. '^[jxc Urmü(^figfeit unb innere

ri)ebicgen()eit fanu 9ticmanb üerfennen, eben barum entftcl)t aber

ber SSunfd), fie aui? gröfiercn Sl\"cifen nid)t au§gcfd)loffen

25 5U fe^en.

SSa§ ta^ Süffelborfer ^tfbum betrifft, fo wüfste id) faum,

mie ic^ mic^ bnbei betfjeiligen foltte. 9Kcine gonjc S?f)Qtigfcit

gel;t im 3}rama auf, fleinere 3lrbeiten tommen mir faft gar

Nr. öOO. H in Weimar, unzugänglich. Nach einer eigen-

händigen Abschrift Adolph Pichlers.
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nidit Hur, fjöc^fteii§ mad)e id) üon 3eit 5" B^it nod) ein öc=

bid)t, aber bicfe Oiebid)tc finb lueit mefjr geeignet !^ie unb ba

eine Sücfe in meinen beiben Sammlungen Qu§5ufül(en, alv

felbftftänbig bernor 5U treten, ^ebenfall? mütste ber 9tebacteur

fid) perfönlid) mit mir in SSertnnbung fel^^en unb mir feine s

9Bünjcf)e möglid}i't beftimmt nu§jpred)cn.

i^on mir erfdjeinen näd)ftcn§ 9Jt. ^.Jlngelo unb eine Stimme

Inng meiner 9hiüeUen. Qm Jgcrbft mirb eine neue 'Sragöbic:

„@t)ge§ unb fein 9iing" folgen, üieHeidjt and) ein 53onb fritifd)er

Schriften, ber bann aud) in unüerftümmelter ©eflalt ben 9luffal3 10

bringen nnirbe, melc^er an ^()re unb 9kinf)olb§ G)ebic^te an=

fnüpfte. 5^a§ ©tüd ftiirb 5.1tand)en überrafdjen; id) fjatte bic

9t0fid)t, e§ für einen befferen ße^tpunct aufjufparen, aber eine

faft unglaublid)e ^nbiScretion zwingt mid), e§ 5U t)er5ffcntlid)en,

Sie meinten frü()er, meine '^^lgne& löernauer mü^tc jeUt, 10

nun fie i^ebermann tiorlicge, aud) bie STfjeater^S^irectionen in

^l^elucgung felien. 2)a§ mirb, mie idi t)ernef}me, aud) gefd)el)en

:

i^err Saube lüill eine anbere, bie er fid) öon '5)re§ben fd)reiben

lief?, 5ur 2)arfte[Iung bringen, ^a bie meinige |ebod) unter

^Berufung auf bie SKi^lidjfett bc§ „Sfjema§", lueldjeS bei jeber so

S8e()anblung baffelbe bleibt, jurüdgcmiefen nnirbe, fo gcbenfe id)

e§ nid}t oljue nad)brüd(idje "^^roteftation gefd)et)en 5U laffen, bie

5unä(^ft mora(ifd)e, fpäter öiclleicf)t auc^ factifc^e golgen i)abcn

wirb, ^c^ lief? bei bem Öirafen, einem mir perfiinlic^ unbefannten

unb, wie id) bei biefer ®elegenl)eit erful)r, meinen i'trbeiten fogar 25

fefir abgeneigten 9Jcanne, anfragen, mic eine foId)e §anblung§=

iDeife 5u betradjten fet); er antmortete, fie fetj unbillig, unge=

red)t, une()rent)aft. 2)iefer 5lnfidjt finb mehrere gemid)tige

SlJcänner beigetreten unb aud) ®ie labe ic^ ein, fid) au§5u=

fpred)en, etnm unter 'ülnfdilufs anbcrcr geeigneter '"^serfonen; idj ;io

18 von Otto Ludwiü-
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lege rsf)"cii ;,u beut ^Jiuect einen '^Jlui-jng anö bem betreffenben

iöricfe bei unb er)n{jf)c (Sie, S^re 9J?einnnii iiOer bie 33iUigfeit,

®erec()tigteit unb (5fivenf)nitigfcit auf beut uiimlidieu 53(att uiebev

ju lc()reibcn. Xa\] ci fidj nidjt um niid), fonbcrn um btvJ ad-

6 gemeine ^utereffe ()aubelt, Drand)c id) mofjl nid)t erft ,vi fagen.

2Benn übrigen?, uiic nod) moglid) i[t, an? ber ganjen Sac^c

nid)t§ ipirb, ober gar nid)t§ baljintcr fterft, fn muf; ."oerr Saube

fid) bei feiner eigenen jüurnaUftifdjeu Clique bebauten, bie bie

9?ieberträd)tigfeit al§ uafie bcborftelicub in ifncu ilMiittcru ü\\=

10 füubigte.

SSai^ fjaben 3ic für beu 3ommer borV ^sd) merbe mit

meiner grnu narf) Cberijfterreic^ u. f. m. gcljen, bieUcidjt fönnten

njir nn§ irgenbiüo treffen. ©§ giebt fo mandjcrlci, lüai^ fid)

fd)riftlid) faum ober nur f)alb au§jpred)en lä^t. 9.1?eiu !Iöd)ter-

iö lein memorirt f{eit3iQ dix^^ '^{)xtm. ^nn^bruder 5^ec(amatiou§bud),

e§ mar neulidj eine ganj munberlidje (Smpfinbung für mid),

2 vgl. Euphorion VII S. 100 f. ^{uö^ug aus einem iöricf

ber .§ofburg=2:i)oater=®irection. Üöicn 18. Slouembcr .">2. ©o eben

erl)altc id) ^Ijre Öernauer, uorctjrtoi- §crr! uon ®j,=ieden,^ mit

bem Semerfcn ,yirücf, bn^ er bie ^iluffül)rung bcftimmt ablehne.

9Iudi bie 53cnifung auf 't^in (Srfüfg bat nur ua(f)tbeilig gctoirft,

feine i)lad)rid)teu aus Dcüncbeu unbcrfprcd)eu bem unb er ift im

gau^^cu üffonbar gegen ha'S) Stjcma eingenommen, roeldiee i^m

für ein ipüftt)eater mijjlid) erfrf)eint. Ta ift nid)t5 met)r ^u

t^^un. ^\)x ergebener i'aube. Pictiler erfüllte Hebbels Wünsche
und schrieb darunter: ^jn h^cn uoranftobeuben ^'-'if*-'" mirb

ba§ l)ranui 'Olgne^ !öernauer dou ^. .'pebbel abgemicfcn, med
bas 3:i)ema für ein öoftbcater mifjlid) crfd)eint. '2)a nun bie

2)ircetion bes ^ofburgtbcaters be^uugead)tct bie eignes ikrnauer

eineä anbeten ^id)ter§ ,^ur Sluffübrung bringt, fa fann id) aus

meiner Übcrgeugung bicfcö 2.?erfat)rcu — uad)bcm früher ßebbclö

9Bcr!, lueldies beu gtcidien Stoff bebanbelt, abgemicfen umrbc —
nur als unbillig, ungeredjt unb meinen '-öegriffen oon (Sl)re nidit

gemäf? be^eidinen. ^""'^^'^"d» 20. ilHai Is-")-"). Dr. Slbolf ^id)lcr.
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a(§ bie Se^rerin ifjr mein „Iftinb am 53ruimen" aufgegeben ^otte

unb fie e§ fid) mit rol^ glül^enben 2i?änglein eifrig cinftubirte.

ÜBie immer

gr. jgebbel. s

Nr. 501. An Kobert Schumann in Dresden.

SBien b. 12. ^uni) 1855.

.soierbei, üerel^rtefter ^t^err, überfenbe icf) 3^ncn ba§ erfte

d-yemplar meine? Michel Angelo, ba§ mir 5ugef;t. Qd} l)ab^

!3^neu bie)e§ S)rama gemibmet; mögen Sie bie unüeränberlidje w

^•ortbauer meiner treuen 2^^eilna^me fjierau§ erfe^en!

3^r ^od)ac^tung§üoü

ergebenfter

gr. Hebbel.

Nr. 502. An Wilhelm Jordan in Frankfurt. ib

äöien b. 22ften ^""9 1855.

5?ere^rter .v>err!

2ie miigen Sid) nid)t menig öermunbert ^aben, ta^ id)

;3f)nen bi§ je^t bie ^tntiuort auf '^i)XQn 33rief fd)ulbig blieb.

2d)reiben Sie bie ;^ägerung blofj meinem 2Sunfd)e ju, 3'jne" 20

5 darnach fehlt der Brief vom 18. Juni 1805 an Robert
Prutz in Halle, Antwort auf dessen Empfehlung August Försters

(vgl. Bw. II S. 381 f.!, wahrscheinlich mit dem Gedicht ..An den

Kaiser von Österreich" VI S. 806 ff.

Nr. 501. H unzugänglich, nach Abschrift. 10 vgl. III

S. 431.

Nr. 502. H nicht zugänglich, nur in Abschrift. Bw. I

S. 4 49 f.
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,yig(eicl) ein (Srcmpdiv meiiic§ SJJidjcl ^Inflclo iUierfenbcii 511

tonnen. Sd) gUiuOte nidjt, ban ber Xrud bc[feIOen [icf) )o lange

f)in5ief)en unirbe, unb fant jo trot^ meine» beften SBit(en§ in

5Rüdftnnb gegen Sic. Selit ift ba§ Stiirf ba unb erfolgt

6 ^ieOei; lncl(eid)t nmdjen ©ie mir mit ^tjren „Siebe^langnern",

über bie id) üiet (künftiges gclefen ijabc, ein @egengej'd)enf.

Unfer gcmcin]d)aftlid)cr ^-rennb 33amberg luar mittlermeile

bei Oielegenfjeit ber .sperübcrfunft be^o franjöfijdien 9Jtinifter§ in

2Bien unb f)Qt mir 93?and]e§ Don ^fjnen erjä^It. (S§ mar mir

10 fe^r lieb, i()n md) einer faft je^niä^rigen Strenuung einmal

mieber 5U feljen; hi'id} mar er fjier Icibcr üOerbefdjäitigt.

3ljre '^Jleujlerung über bie ^)lgne» ii3ernauer mar mir ^öd)ft

intereffaut. ^d) münfdjte mir unb bem ^roma don .S^ersen,

ball l'ie fid) bemäljren mögte, aber id) fürchte, bojj ben 9Jk[fen

15 gegenüber ha^; ma§ im -i^etail burd) gröfjere 3»9önglicl)leit

etma geroonnen iei)n mag, burc^ ben fdjneibenben (ärnft ber

©runb-^bee mieber verloren geljt. So beforge id) oud), bo^

man ben W\d)d ^Ingelo tnrjmeg für ein Jitünftler=Trama er=

Üören, unb allenfallÄ bem .'daupt=(It)aracter fein dompüment

ao machen mirb, mäljrenb id} bod) meine, einen ganj allgemeinen

etl)ifd}en "ij^rocef? bargeftellt ju Ijaben, ber fid) in jebem

3)ienfd)enleben mieber[)olt unb im Jitünftler l)öd)ften§ etma»

fd^ärfer I)erüortritt.

^^r gronffurter 2()eater ift in5mifd)en in bie Öuft ge=

25 flogen, meÄl)alb id) ben 'X()eaterfd)luf5 ber 5tgne§ i^ernaucr uidjt

beifd)lic6e. ^d) baute 3l}»e" ober auf ha§> .'oer5lid)1"te für 3l)re

S3emül)uugen unb mürbe ^s^jm^x gerue ÖJleid)e§ mit ®Ieid)em

üergelten, menn id) mit ber l)iefigcn 33üf)nenmirt^fd)aft Wi
©eringfte 5n fd)affen Ijätte.

b Die Liebesleugner, Lustspiel 1856 11 vgl. Tgb. IV
N. 5382
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^sn ber ^-ioffnung, rect)t balb ein neue§ SeOen^jeidjen uou

^sf)ncn 511 erfjalten, bin id) freimbfd}att(irf)ft

^sf;v ergebener

(3-r. öcbbel.

Nr. 503. An Arnold Schloenbach in Leipzig. b

Wien b. 22ften ^unl) 1855.

i^or brei Ingen, nerelirtefter §err, crfjielt id) enbtid) aud)

tat) 5Uieite ober nielme^r bn§ erfte (Sremplnr Z^jux 2öe(t|eele,

nebft einem üom Iften Nov. ü. S- bntirten ißrief; ba^5 ^nquet

umr a\]o üode ad)t S^Ronate untermeg§, raie Sie be§ ^cäljeren io

au§ bem beiliegenben (donnert Hon '^i)xtx 5panb erfefjen tnoden.

^Jciin fragen (Sie Sid) nod) einmal, raie id) ^tjne" i'iifüi-" in^

J)ecbr Ijätte banfen fotlen unb erinnern Sie Sid) biefeS iBor=

gangs, ber ju ben ganj geniö^nlid)en gefjört, menn ^i)mn irgenb

^emanb in einem Ölinlicljen galt einmal niieber bie ^^(ntiuort ib

fdjnlbig bleibt.

Sie finb je^t überjengt, ba^ id) nid)t gegen bie ^oflic^feit

gefehlt ^obe; eben jo wenig, i^ mu^ l)ierauf 5urüd fommen

nnb bieJ5 TM jef)r crnft, l)nbc \<i) Sie miBöerftanben. Ä^er

mit mir öerfetjren mill, ber muf? menigften§ meinen '^tX' so

fic^erungen (Stauben fc^en!en, menn e§ il)m bann and] au§ nn=

genügenber .^enntni^ nteine§ (Ifiaractcry, mit bem fid) friDole

unb nriftoeratifc^e Saunen ober motiulofe ©rillen abfolnt nic^t

bertragen, einmal begegnen füllte, mid) ju mi^euten. SSic

märe e§ mo^l benfbar, baf5 fid) ein Tlawn mit einer ^^Ibreffe 25

ein 2er5ianer=SpäBd)en erlaubte, ba§ fein orbentlidjer Stubent

niel)r repetirt? SSie mit biefer, fiel)t e§ aber mit allen ben

Nr. 503. H im Besitze des Herrn L. Saeng iun. in Darmstadt.

Euphorien V S. 723 f. Nachlese II S. 38 f.
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'innaii'^^ieiuinficn iinb ':)(iiiuil)mcn (ini, burcl) bic 2k ^si)^<^ Ueber=

citung ,^u rcdjtfcrtigcn iucf)en. ^sii ^^i beim fo id)iiicr, fic cin=

5iigeftcf)cn, iinb fül)leu Sic beii SBibcrjprucf) iüd)t, bcr bnrin

liegt, nüd) auf bcr einen Seite ;^sl)rer '?(cf)tung 5U üeriirf)ern

5 iinb bodj auf bcr anbercn iu meinem eigenen (I'ingeineibc deffer

'^cfdjcib uiiffeu ju iiuillcn, nl» id) felbftV Sic befinben fid) iu

einer gebrüd'tcn l'agc, unb ba^ mad)t argiuti^uifd] uiib miiV

trauifd); luarum fodtcn unb uuiüton Sic e§ nidjt nud) einmal

gegen mid) geiuefen fei)n!

10 5Iu§ Q^rer SSeltfeele unb ^st)reu „Jaufcnb 3ii()^^^'i

^l)üriugifd)er ®c|d}id)tc" i^abz id) mit üicler Ji^cube crfet)eu,

ha}i Sie Sid) bcn beibeu reinfteu Cuellen cdjter ä)ccnjd)en=

bilbung 5ngcmenbet Ijaben. So ift e& red)t; 5Jntur imb Ö)e=

fdjid^te! iHber mic fommt ^Ijnm bcr 0)ebaufe, 'öa^ ^i)xt 2Bib=

75 mung an Gervinus mid) ftören Üinnc"? 3d) h^'^^'"^ i"iff) 5unäd)ft

perfönlidj nidjt über ilju ju beflagcn, benu id) bin inclleidjt bcr

einzige bramati]d)e 2;iditer bcr ®egenraart, bcn er gelten lQJ3t.

^m 5lUgemcincn aber ftimmc id) mit feiner 58etrad)tung ber

moberneu Literatur bolltommen überein, unb fnnn beu 9iat^

so "i^^n er ^t)\Kn gegeben 5U Ijabcn fd)eint, nur luicbcrljotcn. 9?ein,

mcr Gervinus e^rt, ber finbet mid) immer an feiner Seite, id)

bin fogar meit entfernt, ^oiiilio'i Sd)nübt unb feiner Slritif bie

(vriftcn5=^~i3ercd)tigung ganj ab5ufprcd)cu, menn id) mid) aucf) im

(I-injelueu gegen 9Jiand)e& t)erira()reu muf^. ^^ ift eine 3cit,

SU WO ba§ größte Salent ju Diel magt, mcnu ci fid) für feine

(iriftenj nid)t nad) einer bürgerlid)eu JöafiS umficl)t unb bennod)

ucrme^ren fiel) bie 5)eutfd)eu ^oetcn, lüie bie Sd)meif3flicgcn; ba

tf)ut bcr ftrcngfte 50?aa^ftab uot^. Uebrigen§ l)atte id) bieje

5(ufid)teu lange, bcüor Gervinus fd)rieb, unb fann e§ bemeifen.

10 „Tausend Jahre Thüringischer Geschichte" l-^öo waren

Gervinus gewidmet, wie schon Loeffler bemerkt
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^OJeine neue 3:ragDbie erfd^eint erft im Jperbft; einftiüeileii

finb ^IgneÄ 33enunier unb Wid)d Slugelo "öa, au§ benen, une

ici) mir idjmeidjle, einige 93ilbung 511 fdjöpfen ift, unb bie id)

S^nen empfefjle, iüenn Sic linffen moüen, iüa§ id) üom Snbi=

öibuum üerlange. (£§ ift nic^t untün^rfd)einlid), ha^ id) im 5

§erbft und) Leipzig tomme; einftiüeilen red)nen ©ie auf meine

treue 2;§eilna[jme, unb auf meine aufrid)tige SereitmiHigfeit;

^^nen 5U bienen, uio ic^ fann. 33ef)alten ©ie Wien im ^uge,

id) fälje <Sie gern (jier, unb mären @ie erft einmal ba, fo

mürbe fid) moiji aud) ein ^Iät;idjen für Sie finben. ^fjren w

Sluffal^ in Wigands ^a^rbüdjern l^abe id) nid}t gefeiten ; mir

fommt gar menig ju ®efid}t. STönnen Sie mir ifju nidjt

fdjiden? S^om ®t)ge§ erljalten Sie ein ©jemplar. 2öie immer

%x. §et)l)el. 15

Nr. 504. An Karl Werner in Iglau.

Wien b. 2 Suüj 1855.

Sie&er Werner!

OOgleid) im 33egriff, eine längere 9ieife nad) Dfteröfterreid),

Stet)ermarf u. f. m. anzutreten, tann id) bod) nid)t untertaffen, 20

S()nen üorI)er für^fj^eSTriti! be§ 93fid)eI5IngeI[) fierjlidift ju bauten.

3tbgefet)en Dem bem inneren S5?ertf) Sf)rer Slrbeiten, über ben

Sie meine SD^einung fenncn, lege iä) je^t auii) ouf ^ritifen ein

meit griif5ere§ ®emid)t, mie früf)er, unb bin '^{}\m\ be§()alb

boppelt nerpf(id)tet. 5)ie (5-rfal)rung bat mid) bele()rt, ba^ fie ss

Nr. 504. H in Weimar. Bw. II S. 422. Adr. auf Kuvert:

Ilerrn Professor Karl Werner 2öof)Ig in Iglau, Poststempel:

Wien 3. 7. Iglau 4 Juli
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5tieniaiib glcidjnülticj jei)ii bürfeii, bcr iüd)t crft üom ©vobc

au§ luirten, fonbeiu Q^xt unb äijelt (ebenbig erfaffeu luiU, um
Don if)nen in fruchtbarer ÖJegeufeitigteit lüieber erfaßt ju iüerben.

Unb uicnn Napoleon, ber 93?nnn bcv Xfjat, ber tlnrcn unb fiel)

ß fellift Dcvbürgcnbeu, fiel) unmittelbar nacl) bcr Sel)lael)t Ijinfe^Ue

unb uicf)t blüfi ba§ Bulletin bictirtc, fonbern auel), mic ber

33riefmcel}fel mit feinem Vorüber lySL^fcpl) bemeif't, ben 9Jfoniteur

mit ^.Jlrtitetn bebacl}te, fo ift ein Seljriftfteller »i;oI)l entfel)u(bigt,

luenu er ben confequenteu 5ßerbre()uugen unb !i^crbäel)tigungen

10 feiner ^-J^robuctionen burcl) et)rliel)c '^.^In^eigen einigermaßen ju

begegnen fucljt.

äijerben 3ie biefen ©ommer niet}t fommen'? (Sine ^^luf=

frifel)ung tl)äte Q^nen gemifj uml)!. ^e(} bin üeni 9J?itte 5(uguft

an micber in Wien unb fälje Sie gern einmal mieber!

15 yjiit tcn Ijerjücljften (^riifjen Hon meiner j^-rau an (Sie

unb ^f)r 8^au§

^x. §ebbcl.

Nr. 505. An Christine Hebbel in Weilersdorf.

äo ^.IJcine tfjeuerfte G^riftine!

Ci-Ä ift [jalb V Uljr, eben gefjt bie StRarie auf ben 3Jtarft

unb ici) fel^e mid) ^in, um ®ir ben SJerlauf be§ geftrtgen StagS

5u melben. 2öie id) 2;id) tterlief3, traf id) in einem §ol;hDeg

einen tobttranfen 9}?enfd)cn, er lag an ber CSrbe unb ftöljutc

25 iämmerlid), id) Ijielt itju ^.}lufang§ für betrunfen unb gab il;m

gute Sel)ren, id) über5eugte mid) aber balb, bafj iel) einen

i'eibenben ))ox mir l)abe, rief i2eute l)crbci unb ücrfal) il)n mit

ctuia5 Ü)elb. ®ann ging id) nad) Scljönbrunn l)tnüber, Herlief

Nr. 500. H in Weimar. Nachlese II S. 41.

^icßOel, SBiiefc Y. 16
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niid) aber fo, ha^ irf) crft an bev öeöenborfer Seite in bcn

'-^axt hinein tarn, uiq§ in ber tuennenben 2onnenljit3e nicl)t

eben angenefjm wax, lüorauf @rf)atten unb Sin^Iung aber freilid)

nnr um ]o beffer f(f)merftcn. ^d) ict)ltef 5(nfQng§ ein mcnig auf

einer 5ßanf, bavauf tranf id) in ber ©rotte siüei G)Ia§ eietalteS 5

äi>aiier, mag mid) fet)r crfrifc^te, unb nun \ai) id) bem 3u=

üaliben 5U, ber einige ber luilb ab unb 5U füegenben 5?ögel fo

an fid) gelocft ^at, baß fie iijm auö ber ipanb freffen. Um
7 Uljr mar id) mieber ju öaufe, um \)a\b 8 fam J^uf), mit

bem id) inieber fort ging, uiorauf nur t)öd)ft frugat ofme Bier 10

unb Wein mit einanber foupirten, lueit ic^ nod) immer nid)t

gang niD()( bin. öeute morgen ijabe id) Tein 33i(b g(eid) cin^

gefiegelt unb an Carl einen deinen 53rief gefc^rieben, hm bie

Wüxk eben je^t beforgt. ©0 luie fie inieber ba ift, merbe ic^

gleid) au§ge^en, benn ic^ ijab^ mef)r ju t^un, al§ id) felbft 15

bad)te. §ier f)aft ^u meinen Seben§lauf, ®u inirft jelU geiuij?

in einem f^ijnen ©arten fitzen unb !Xite(e nnrb Inl^tig berum

fpringen. ©ei)b alle ^-Beibc innig gegrüßt unb gefüfjt, öergefjt

nict)t, aud) mir ein '^niar Seiten ju fc^reibcu unb empfetjlt mid)

aüerbefleuÄ ber ^^rau von Moosbrngger. so

Gucr

Wien b. 3 ^nh) 55, %x. ^.

Xr. 506. An Emil Kuh in Wien.

©nuinbcn b. 14. ^uU) 1855.

Sieber ftul;! 25

^3cid)t ber Sxefpect, ben i<i) ^fjuen al§ grünblid)em ')xefor=

mator be§ 33of)nfti)lä fd)ulbig bin, giebt mir jeljt bie g-eber in

bie .Spanb, and) nid)t meine perfönlidie 3u"ßi9U"9 5" 3()"e",

13 dieser Brief an Karl Hebbel nicht erhalten

Nr. 506. H imzugänglich. ßw. II S. 90 f.
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iinibern bic i'anncuicile. ^)cid)t jmnr, nly ob id) Sie um jenen

9iefpect 5u l)crfür,^en gebadete; im (^egentljeil, id) lüei^ ei? öolU

fommen ju unirbigen, roa§ e§ fjeif?t, ein Sintemalen unb 5(11*

bicjneil nn§äurLitten unb id) fdiQl3e benjenigen, ber )o(d)e 2)ifte(n

5 unb 1)ornen ber Spradjc üeitilgt, fiöfjer, a(§ ben, ber auf

Schlangen unb Diattern i^agb moc^t. 5lud) nic^t, a(§ ob meine

perjöu(id)e 'Zuneigung irgenb abgenommen f)ätte; Sie merben

mict) ganj fo grob finben, »nie frid)er, unb id) üerjpredje i^sf^nen,

um Sfjuen ba§ ju bemeifen, gleid) für ben erften 5lbenb, fal(§

10 Sic e§ nninidjen fotlten, einen gelinben S<^nt, Sie unffen e»

aber längft, baß idj erft erfalte, loenn ic^ f)öf(id) merbe. "^Jlllein—
So weit l)atte id) an einem triiben 'i)iad)mittag gefd)rieben,

ül^ ba§ SBetter fid) plöl3lid) aufflärte unb meine ^eremiabe in

ber (Geburt erftirfte. Sie fd)licf5en Don fetbft barauy, ba^ unfer

15 Entree in Ü^munbcn nid)t ba;? frcunb(id)fte mar. ^^ei ftrömen=

bcm, eiafalten 9Jegen famen mir an, unb bic- auf menige Sonnen»

blirfe, bie un§ I)ömifd) an ba§ erinnerten, ma§ un§ mangelte,

praffelte unb riefelte ey ben gan5en folgenben 'Jag fort. Sold)

ein 3uftflub ift für ^cbermann jum Ü^erjuieifeln unb für mid)

20 boppelt. '^üd) ift er 03ott ^ob jeljt Oorüber unb f)eute, ben

17ten, fann id) Oili»cn fd)on Hon einer '•]sartl)ic im .*ood)gebirg

berid)ten, bie id) gcftcrn in ©efeUfdjaft ber beibcn erften !öerg=

fteiger ber öegenb, niimlid) be§ SSaronä Don 3Bönningen=^ngel=

l)eim unb be§ (trafen Sd)miebegg, gcmad)t l)abe. ©§ ift bie

25 )d)roicrigfte, bie l)ier unternommen merben fann unb eine ber

fd)Unertgften übert)aupt; mir marcn an 1000 5-u§ über bem

Xraunftein unb id) unter5og mid) il)r, mie Sie mid) fcnncn,

mcl)r gejmungen, aUi freimillig, meil id) an ein rai"d) gegebene^

unüberlegte^ 2i>ort feftgcnagelt mürbe. 9cun, id) bereue e-r- nid)t,

30 oben gemefen ju fei)u, lucnn id) and) fd)merlid) nod) einmal

27 soll das heissen: Traunsee?

16*
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tjtimuf tiettre, benn mir maren üou üier \\{)x Wiox^m^ 0^5

fietien lUjr mienb§ bi§ auf§ '^(eulVrfte nngeftrengt unb legten

bie legten brei ©tunbeit bei ©emitter unb 3Botfenbrucft ^urüc!, fo ha^

ielbft bie S-üf)rer, nerttigte DJcänner mit eifernen Seinen, faiim

mefjr meiter tonnten, äöir ticriainmeltcn un§ am 'sJlbcnb t)or= 5

f}er in ber fogenannten (^rD6=5(lm, einer einfamen 5Jtaierei, um

mir übernadjteten; meine nriftocratifcljen ^T^eunbe t)ocf) ju 9tof5

üoran, id) bejd)eiben 5U S'ufi l)intcrbrein. ^er 2Öeg bafjiu über

Drtl), ^^tümünfter unb 9teu!ird)eu mar (jödift intere]jant, ba aber

ein SBetter auffam, beeilte id) meine ©d)ritte unb flog mef)r, 10

al§ id) ging. @§ mad)te einen eigenen (X-inbrnd auf mid), ju

fe^en, mie Sirie§ au§ 53erg unb S^Öalb in'§ umfriebete 2^orf

l)eimfel)rte, mäljrenb ic^ mid) immer mel)r in bie SBilbnif? üer=

tiefte; (Schnitter unb @d)nitteriunen famen in SOkffen an mir

öorbei, Sd)aafe unb Biegeu, bie auf ber Si^eibe maren, mürben 15

rafd) unb ängftlid) lo§gebunben unb in bie Ställe getrieben,

mä^renb ber SSinb fid^ immer gemaüiger er^ob unb id] jebon

a3cgegnenben fragte, ob id) auf bem red)teu '4-^fabe fei). 2)er

^itbeub öerftric^ bei Sßier unb (£afe febr ongcnet)m, id) erfuhr

öiel ®rünbtid)e§ über ^iefige ^uftiinbe, aud) mürbe mand)e 20

luftige ®efd)id)te erjä:^!!; ber ®raf ©d)miebegg fd)entt bei einer

53ergpartf)ie einem ^Berliner 3kgierung§ratl) einmal Gbelmeif?,

biefer brüdt il)m mit gnöbigcr 9JtHene bafür einen ©ed)fer in

bie §anb unb erfd)rirft 5U 2:obe, mie er il)m nun burd) einen

!3)ritten al§ ungarifd)er 9Jiagnat borgefteUt mirb, entfd)ulbigt fid) 25

aber gleid) barauf fel)r glürflid) bamit, baf5 er bie i'^erren für

eine ö)eferifd)aft g-üt)rer gel)alten l)abc. 3^ie 9?ad)t brad)te nid)t

öiel ®d)laf; altniiterifcbe 93etten, mit giguren bemalte i2ct)ränfe

üerfel^ten mid) in ein frül)ere§ Sahrl)unbert 5urürf. ©onj in

ber 3-rüt)e ging'§ fort, bie 6h-ie§=5(lm l)inauf unb, nad)bem mir 30

ba§ ganje fog: ^öf)Ien=@ebirgc burd)trod)en l)atten, bie Sattel=

?llm mieber l)erunter, nidit ol)nc Okfabr, lum bem I)inter nn-^
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nufftcigeiibeii Ti^ibd übcrljolt iiiib t-}c,vuungcu ^u lucrbcn, nuj bem

crften beften '^kd 511 übcrnadjtcu. ""^(uf ber (^ricy=5llm, bic

fd)Lni l)üd) geiuin ift, jebticl) iioc^ unter bem Srfjiiee liegt, (ernte

id) bie erfte Scnucn()ütte fcnncn; icf) f)ätte nid)t geglaubt, bnf?

5 e§ einen fn fd}nuil.ugcn "^JÜtcn, einen jo blöbcn .s>anicl unb eine

l'o fd)nnerige 'J)irnc in ber !öelt gäbe, a(§ id) ba beifammen

fanb. 'I^'ie 33ancrn id)icfen, irie id) bei ber C^ielegenfjcit erfu()r,

bie gnrftigfteu Dtägbe t)inauf, um it)re (^aftfrcunbfdjaft nid)t

burd) bie ^^äQer, beuen fie 9J?iId) unb S^rot fd^ulbig finb, oUe

10 Sage in ':?(nfprud) genommen 5U fefjen. 51I§ ©uriofum raurbe

mir ein 33a|ili§f geseigt, ein blnnfc§, fcfjiüarjc?, efcl^aft=nieb=

VKi)c§' Srijier, bii? gute;? SKetter propljejeit, menn ei? tiufiuärtg

fried)t. Oiun fanicn nur in bie iSdjuee=9iegion unb eio mar

feine SUeinigfeit, bie gefrornen fd)iefen ^(ädjen ju überfdjrciten,

in beftmbcrö für mid), ber id) oljue 'i>crgfdju()e unir; einmal, am

^)ianbe, brad) id) ein, enuildjte aber glüdlid)erUHn|e nod) einen

gelSbtod, an bem id) mid) l)ielt, fonft uiäre id) biete Sllafter

()inabgeftiir5t. ^c^ l)örte bafür aber freitid) auc^ Saminen

bonnern unb faf), nHi5u felbft bie (Eingeborenen feiten gelangen,

20 bie ©emfen in gangen 9{ubeln, uieit über !^unbert, luie fie balb

über beu 3d)nee bal)in l)üpftcn, balb bie f^elfen f)inan unb ()iu=

unter fletterten, ja fid) un§ fogar auf (£d)uf3ineitc näl)erten.

Xod) muffte id) mid) anftreugen bi§ jur nölligen (Srfd)üpfung

unb mar babei Don einem Turft geplagt, baf^ id), über unb

jjö über Dom (2d)meii5 triefeub, ben gefroruen ©d)nee §anbDott

nad) .SpanbDoIl mit ber größten Sßegierbe Derfd)lang, um ben

(Säumen nur ju neUeu. 2Öie nur '^lbenb§ um fieben U()r in

(fbenfee anlangten, burdmäfU biy auf bie .s^aut, ict) faft ol)ne

Stiefel, fprad)eu meine 33egleiter mid) geuiiffermafjen frei, iubem

3„ fie erflärteu, baf; id) al§ ^llpengänger je^t bie 2öeil)e erf)alten

l)ätte unb mid) überall, fomo^l l)ier, al§ in Sl)rol unb in ber

2d)mei5, mit 9iul)e an feber '"]>artl)ie betl)eiligen bürfe. 3}abei
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nevfii^crten fie mir, ba§ id) teineÄinegy, \vk ic() genlaubt Tratte,

nm Sd)minbel litte, beim icl) t)ätte <Strerfen jurüctgelegt, 'oox

benen ein Sd)unnbliger uiiliebingt jurüctidjaubere, unb ba bie

gü^rer biefe befräftigten, fn mu^ etiraS 3Sat)re§ baran fel)n.

^()r 53rief tarn geftern, bcn 16ten, in meine Ipänbe; ir^ s

erinartc hm nöc§ften mit Ungebnlb. 2Biv befinben un§ teibUdj

nnb grüben fier5lid)ft.

Nr. 507. An Emil Kuh in Wien.

©munbcn b. 22ften ^snh) 1855.

Sieber J^uf;! to

Unfere 51brebe mar bie gcmöl)nlid)e, bnf? Sie mir nämlid)

§uerft jd)reiben unb bann fugleid} 3tntmort erl)alten follten.

^d) ^aht Sfli^en aud) an bemfelben Stage gefd)rieben, mo idi ^ijv^n

S3rief empfing unb bin meinem Söort aljü trenlid)ft, mie immer,

nad)gefommen. 2)ie^ jnr 5lb(el)nung ^ijx^S' 33cirmurf§. is

®§ t^ut mir fel)r leib, baf? eS in ^^rem i^aufe fo übel

ftel}t. ^offen loir ha^' 33efte, einftmeilen aber freuen Sie ©id)

5nm erften SOJal aufridjtig, ba^ Sie fd)Dn J^f^i-'en gefid)erten

*islalj; au^er bemfelben Ijaben. S)ie^ ift ber 39?oment, mo Sie

^l)re Unabljängigfeit fd^ä^en lernen fijnnen, märe e§ aud) nur, so

meil Sie Sid) fagen bürfen, bafj Sie bei geljörigcr Ceconomie

^sl)rem i^ater feinen ^;|?fenning meljr ju toftcn brandjen. ^d)

mürbe an ^^rer Stelle, menn er fid) nicljt HöHig micber

arrangirt, felbft (äffen unb 2^rinfen u. f. \v. nid)t mefjr an=

nel)men, aber freiließ bon meinen ermadjfenen 33rübern auc^ 2s

ha^ ®lei(^e Verlangen. 5ludi un§ ergeljt e§ feine§meg§ nad)

SS>unfd}. ^?ein 9ieifeberid)t ift jeljt in S'^ren i^iänben; feit bem

läge, mo id) ifju abfanbte, l)aben mir beftänbig fd)ledite§

Nr. 507. H unzugänglich. Bw. II S. 92.
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SKettev. 9cur mit Miii)c unb Wefaf^r [tieljlt man bem imaiif=

()övlid)en JKegeii ein fur^e? ©pafjierftünbdjen nb. ^nbei fammclt

man .S^^nften nnb £d)nnpfen in an)e^ntid)cn 2)o|en ein, nnb nm
biefe (lv? ,vi uieibcn, finb mir bod) Ijierfjev ntfommen. ;^dj tniin

6 bcoljalb über ben (^V'fnnbl}eity=3iM't'^"'5 meiner <vvnn nidjt ha^

9[)?inbefte fagen, nnb ber meinige ift nidjt ber 9i*ebe mertf).

@ie ift im ^tügemeinen l)eiter nnb uergniigt, aber iljr ,S^ai§ ift

nod) immer leibenb nnb i[)r £rgan nmfd)leiert, fo baf] id) e§

ernftüd) ,yt ermiigen anfange, ob fie nid)t bod) fef^r balb hav

10 ^t)eoter bertaffen mnf?. Xiefj ift natürlid) nur für @ie.

Seben ©ie motjl nnb bereiten @ie ©icf) anf 9?otf)tt)enbig=

feiten öor, bie frütjer, al§ (Sie e§ ermarten tonnten, an (Sie

(jeran jn fdjreiten fd)einen. 2)ie SOJeinigen grüben Sie auf ha^

i^er^tidjfte, Xiti, bie mic^ nur „au§ l'angemei(e" liebt, ba§

iB fieifjt: nur bann, ipenn bie 5D?ama nidjt ha ift, feiert t)eutc

i^ren 9camen§tag, fie bilbet fidj übrigen^ 5ur guten ftatljolifin

nn§, betet in feber Stapelte am äBege unb fc^müdt jeben ^^(Itav

mit ?te(jren nnb ^Blumen, (vitr ^ebroi§ lege id) ein ^aar

feilen bei.

HO Nr. 508. An Karl Debrois von Hruyck in Wien.

Oimnnben b. 23. Sullj 1855.

l'ieber -DebroiS!

^d) baute ^Ijnen für ^fjren S3rief nnb freue mid), baf] er

in einer Ijeiteren Saune gefdjrieben ift, obgteid) Sie mir ba§

•^5 i^erftummen ber ®uftadjifd)cn trompete nod) nidjt melben

tonnten, diu Pornberge()enbe§ Hebel ift gar tcin§ nnb ba&

Nr. 508. H unzugäuglich. Bw. II S. 437 f. 26 die

Propliezeiung traf uictit ein, Debrois wurde taub
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S()vigc geljt fo gcunf? norüder, nl§ ba§ Ucbel, bo? mid) jeljt

plagt uub mir ba§ Sihcu am ©c^rciOtifcIj juv '"^sein mad)t. Sic

f)ören jelU einige *;)lricn meuiger, luie icf) ein '"^^aar i^äbcr in

bcr f)errlid)cn STraun meniger neunte; ha^ ift fatol, aber e§ i[t

and) ^tUe§. spalten Sie ©id) bafjer nad) mie tior an ben 6)e= 6

hxauä) ber Sampfböber, ^ten ©ie ©id) aber bor anberen @e=

Jnalt§mitteln, benn mit ber (J^olera ift nid)t jn jpafeen.

^d) ta§ ^ier, roo mir biel 9kgen nnb menig Sonnenfdjein

l^aben, ein 33nc^, ha^ mid) feljr interefi'irte nnb ©ie nod) meljr

intereffiren bürfte; e§ finb 9iie^l§ mu[icalijc^e (Sf)aracterfcip[c. lo

Soffen ©ie @icl^ e§ nidjt entgefjen; id) felbft fomme and) barin

bor nnb §n ^^rer befonbercn ©ati^factitm in ®efel(fd)aft

SBit^elm ^aulbac^§, Sf^obert ©d^umanng nnb 9tid)arb !fi.Higner§.

5i}afj bie S^^eaterjeitnng mid), gnäbiger inie ©irce, bie an=

ftänbige Seute nic^t blofj in @d)meine öermanbctte, fonbern fie 15

aud) al§ @d)meine fterben liefj, an§ einem 9Jconftrnm mieber

in einen er!^abenen ^eitgenoffen nmgefd)offen (]at, xüijxt mid)

tief; i(i) merbe Q3äuerle, menn nnr nn§ anf ber Straf5e be=

gegnen, fortan feinen Untertl)änigften mit einem Unterunirfigften

erwiebern, ba id) bod) bisher trolüg bei meinem ®an5.®e^pr= 20

famflen fte^en blieb. 3Senn aber bie Sjortprptifdjc ^.lionat^

fd)rift eine San5e für mid) gebrochen ()at, fo ift e§ mir in

Sffiaf)r()eit lieb.

2)e§ i^ofgärtnerS 2öd)terlein gönne id) ^^nm, obgleid)

fie S^nen oI)ne Blueifel ütofen, ^3ilien nnb 5Sergif5meinnid)t sb

o(§ 93citgift 5nbringt; Sie I)aben alle Urfad)c, Sl)rer 'Utama

banfbar 5n fet)n.

3iMr l)aben l)ier bi§ 12. 51nguft ein Sogifo im 'hinter ge=

nommen, bi§ bat)in l)öre id) mol)! nod) üon ;^^l)nen.

10 von W. H. Rieh], 1. Bautl 1853 erschienen
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Nr. 509. An Kriedricli von Ucchtiit/, in Düssoldorf.

(S)mimbcn b. 25. ^u(i) 185.').

)}[\i<-' bicl'cv Uclicri'd)vift, mein lierc()vtcftcr A-rciinb, cnt=

neijnicn Sic jc()on, bof? nur unjcrcni Sontnierplnn tvcu jidUicbcn

r, finb. ®nd) ift bicfj nur im '^JKItionicincn bcr '^aU, benn ftatt

im Satjfammer^öut (jerum ju ftrcitcn unb e§ nbjufudjen, luie

bic S'inbev ben ^Li()anne§'53cerenftraudj, ()abcu mir un§ f)ier

au bem {)errüd)eu See nugefiebelt unb mcrbcu bii auf einige

'?(u§[lücie aud) fd)merlid) meiter geljcu. ^i-f) '^'i» feljv für ba?>

w „i')ceftmad)en" unb Dcvtiefe midj in'-o 'iHtom lieber ganj, a(§ baf? id)

im Uniuerjum luni Stern ,^u Stern Ijüpje unb ^Jcid)t§ juritcf

laife ober mit mir fort net^nie. ^od) ift biefe C£-igenfd)aft

meiner SJatur, bie fid) mitunter freilid) aud) 5ur Unjeit geltenb

mad)en mag, bief? '^lal nid}t allein on ber 33eränberung Sdjutb.

16 3!}ieine arme ^^'^au bat, feit Sie ^J?icf)t§ mebr bon mir (jörten,

einige feljr ^arte '|srüfnngcn erfaf)ren. ^)Uerft ftarb i()r bic alte

.s^erjogin Hon äl'ürtemberg, bie Sdjmcfter be^:^^ S'i'i'f^cn 9Jccttcrnid),

unb äinar faft in djrcn '•Jlrmcn. ;]n biefer 5)ame [)attc fic ein

ganj eigcntl)ümlid)ei? fd)mefterlid)=töd}terlid}e-r^ ^öcrljältnifj, Sic

20 fönnen Sid) baljcr leid)t benfen, \)ü)^ il)r Tob fic tief erfdjüttcrtc.

3(d)t T^agc barnad) berfd)ieb i^re 9}cutter an bcr C£f;olera, unb

ba§i iunerI)olb etne§ 3eitraum§ bon fauni anbertfjalb Tagen.

®a&ei mar fic glürf'(id)ernieifc nid)t gcgenmärtig, benn id) ()attc

fic 5ur ©rl)olung ju einer 3'i"cunbin auf'ö £anb gefd)irft unb fie

2ö tonnte fo rafd) gar nid)t mel)r gerufen merbcn, um uod) ^fUQi"

bcr (elUcu '^lugcnblirfc ju fcl)n. ^d) fage: glürflidjcrmeife unb

id) l)altc mid) ju biefem ^.)lui^bruc! bered)tigt, mci( fie i()rc

tUcutter nod) am Xagc i()rer 'i^lbrcifc gefcben {jatk, unb meil

üon irgenb einer .§ü(fc ober einem Xroft, bie fie ()ätte bieten

Nr. 509. H bei A. Meyer-Cohu in Berlin. Bw. II S. 219— '221.

21 vgl. Tgb. IV N. 5411
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über empfangen fönnen, gar nidit bic 9i'ebe fet)n fonnte. Ta§

5üle§ fjat lic benn je angegriffen, baf? id) einen rufjigen 5luf=

enthalt an einem ber frf)önften ^hmcte ber 3SeIt au§ ©efnnb=

i^eityrürffic^ten bcm .'öin= unb ,"öer§ief)cn unb Joerumftrcifen

uorgejogcn fjatie. s

SBir finb nnn bereits 'Oüik öierjefjn 2age fiier, nnb jumr

bie ganje fleine g-amilie, tQ§> 2iicf)tercf)en unb fogar ba§ SOuib^

dien eingefd)loffen. Xa§ SBetter Oegünftigt nn§ nidjt ju fe()r,

mir Ijaben uiel 9iegen, aber mir finb bennod) fe()r jufrieben.

G'ine greunbin meiner i^xau ift gleid) mit nn§ gegangen nnb /o

mofjnt mit un§ ^ufammen, ber 5'ürft Sdjmarjenberg, ben fein

^Irjt roieber gefneterifd) nad) 9Jiarienbab fc^idte, ift am Iften

?lngnft mit feiner dnx fertig unb nnrb bann auc| fommen, fo

ift benn ber 3uftanb red)t be()aglid) unb mirb immer bt^ag^^

(id)er merben. ^d) mar fd)on im öodigebirg, in ber <Sd)nee= js

unb (i:i§=9;egion, \w bie Samiuen fdjon ju bonnern anfangen

unb bie Ökmfen ju §unberten f)erum fjüpfcn. S)abei erfnlir

id) 5U meiner größten 5?erunniberung, bafj id) bem (2d)minbcl

nidjt untermorfen bin, mie id) immer geglaubt fjatte; id) erfu[)r

e§ im budjftäblic^ften Sinn, nämlid) üon meinen Begleitern, 20

bem ©rafen Schmiedegge unb bem Söaron SSörningen, ben

füljnften 93ergfteigeru ber ©egenb. ^d) ^atte biefen £")erren,

al§ fie mir bie '^Hu1t)ie antrugen, t)Lin meinem Sd)UnnbeI, ben

id) allerbing§ immer meniger in ber 9BirfIi(^feit, aU bei'm

Sefen gefiifn"(id}er ^ilbentf)euer empfunben [jabc, mit ef)rtid)cr gs

!öeforgnif^ gefprodjen; nun fagten fie mir, bafj id) Stellen juriid

gelegt t)ätte, bie mir in ber Sdjmeij nic^t ärger öorfommen

fönnteu unb angefid)t§ bereu fid) jeber Sd)minbli(^e augenblirfüd)

niebermerfen mürbe. 5^a§ ift ein l)öd)ft ongenel)mer 3"iüad)v

an «SelbfterfentniB ; id) glaube, ber Jikifer Wa^ unb feine 30

5i)JartinÄmanb ift Porjug^mcife an meiner bi§l)erigen (Sinbilbuug

'2d}ulb gemefen.
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3u beit (5"i'cubcn meinev f)ici"iflcn 5lufcntf)altsi fle[)ört c§

aud), bnf? lid) feine •^»citunfiöblätter l)ic(jer licrirreii, uienigftcn§

}^n mir nid)t. ^d) lueif? batier nid)t, ob £ebaftopo( fid) nod)

immer Ijiilt, ober ob c^ gcTaUcn ift. yüdjt, al§ ob id) gegen

6 bic (^eidjid'e ber Sl^elt ivgcnb gleid)gü(tig luäre; fo tief ()Dffe id)

nie ju finfen. ''^Ibev mir fd)eint, fie finb in einem ®tabium

angelangt, um man einftiueilen müjug 5ufet)en mufj, luie bei

einer Sonnen=i^erfin[terniig nnb einem (irbbeben; bie '3'f)ätigfeit

be-;^ Ciinjelnen beginnt erft ()interl)er. 3ie tonnen ba§ nur mit

to Dict nie()r ^lhd)e, uüe id), nnb bIo§ besf)alb, uiett Sie uid)t in

Cefterreid) leben. Üi'ir '^JUle befinben nuy in ber peinlid)ftcn

Situation, meil mir nid)t miifen, umi- für finaujielle 5viid)te bie

poUtijdjen ^yerunrflungen m\-i tragen uierben. (Sl^emalS ^atte

man bod) nur bafür gu forgen, ein ,s^au§ 5U bauen; baf5 bie

iB Steine, an?" benen e§ beftaub, fid) plb^(id) einmal in i'uft üer=

uionbeln tonnten, braud)te man nid)t ju befürd)ten. ^e^t ift

hi>:\ 5um SOJinbefleu bei nu^, nmgetel)rt unb biefj ift einem

el)rlid)cn 9,lcann ()öd)ft cmpfinblid). ^sd) befenne, bafj ber 6)e=

bonfe an fold)e ':\)cöglid)teiten mir mand)e Staube tritbt.

20 -^inu ,^1 ivsljvem lieben 53rief. 2Ba§ Sie mir über S^ren

'^^lnfentl)alt in 53erliu unb über beu Slrei§, in raeldiem Sie Sid)

bort beuiegten, mittl)eilen mogten, mar mir an fid) l)öd)ft

iutereffant. ?ll§ einer 5lbmel)r gegen erl)obene 33efd)ulbigungen

luerben Sie beffen aber nad) meiner Ueberjeugung nie bebürfen.

26 Tie Xinge, bereu Sie gcbcnfen, uicrbeu 5unäd)ft in ÖH'abbe§

5.^iograpl)ie Don ^u'gler, bie mir, nebenbei bemertt, an feiner

ein5igen Stelle beu C£"iubrud ber 53ö§n)illigfeit, nur hcn einer

3 am lO. September 1855 rückten die Verbündeten in S. ein

21 Uechtritz schilderte im (regensatze zu Zieglers Buch über (irabbe

und einen Aufsatz Julian Schmidts in den „(irenzboten" die Zu-

sammenkünfte mit Grabbe als harmlos, jedenfalls weit entfernt von

der angeblichen „genialen Liederlichkeit"
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iinoerftänbigen 53euiunbevung be§ 33erfcf}rten gemacf)t f)at, üiel

l)arm(oier erjäljlt, al§ ber mir unbetannte ^üui-nal=2lbfub,

beffen @te ermä^neit, al)neit läfet. 5)ann aber becft gegen alle§

©cträtid^ ber SSelt in einem gan5 anbern ©inn al§ jebe ^iftDrifd)e

^luftlärung ha§> tieffinnige ©ünngeticn=2ßort: an if)ren grüdjten &

follt Zsi)^ fie erfennen! ^n biefcr 3u^erl"irf)t laffe id) ^tllesi,

lt)a§ gegen miii) öorgebradit mirb nnb it)a§ namentlid^ biefer

9tebactenr ber ©rän^boten, ber an§ bem ^f)t)rl"i[d) lelbft mir

bie 531aufänre l)erau§ fdjmecft, gegen mid} au§i"pril3t, getroften

Wilutijz^ an mir öorüber gefjcn nnb beftnbe mid) woiji babei. w

fö§ ift unglanblid), obgleid) tiefer gefaßt, mieber Ijödjft natürlid),

mie menig Unöerftanb nnb böfer Söitle gegen ein gugleid)

energiid)e§ unb fittlic!^e§ «Streben augjuridjten vermögen, ©o

erfd)eint je^t in 9iem=^})orf eine ©efammtsSluSgabe meiner

©d)riften; 'i)a§' ift für meinen 33erteger, ber e§ mir fnrj uor ib-

meiner Stbreife jammernb anzeigte, nidjt angenef)m, mir felbft

bcmcif't e§ febod), ha^ '5}ltte§, ma§ ®eift, i^ier5 unb ''^sl)antafie

in inniger (Semeinfd)aft tjerlior bringen, nod) immer anf (frben

SSur^et faßt. ^l)r SUbrec^t i^olm ift bie befte '^^tbfertigung ber

Julian ©d^mibt et ß^onfortcn. ao

3So§ ©ie mir über bie ^Jlgne^ 33ernauer fd)reiben, f)at

mic^ t)öd}Iid) erfrent. 5)er nieiblidje 33eifaU ift mir biefj 9Jtal

um fo ermünfc^ter, al§ bo§ ©tüd aüerbingg eine Ijerbe ©djueibe

l)at, bie fo einfeitig au§fie^t, baß SSenige üerfud)en mögen, ob

fie fid) nid)t aud) umtebren läfst, unb baß bieß gemiß nod) mcit ?&

äBenigeren gelingt. Uebrigenio finbe id) mit biefem ^ranta unb

2 von Julian Schmidt 5 Matth. 7, 16 8 vgl. Tgb. III

N. 5222 14 für diese Tatsache konnte ich bisher keinen Beleg

finden, in den grossen araerikauischeu Bibliotheken ist kein Exemplar

erhalten, vielleicht handelte es sich um einen Plan 21 dass sie

in Düsseldorf besonders die Damen, darunter die Künstlerinneu

Wiegmann und Schrödter, entzückte
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mit bem 9Jiicf)el ':?(nne{o, ber jeUt iit fplenbibefter ''ilu§ftattunfl

gefolgt i[t, faft gar tcinen SBiberiprud). 9cäct)fteiiy uierbcii

meine (£"r5ä()lungen itnb 9?ülie(Ieii, um bereit (Sammlung id)

(ängft eriud)t iinirbe, bie '"]>ve)fc Derlaffeu; id) eriuarte fie t)iev

6 jeben 2ag. m [inb hai-' äuf^crft fuoppe, concife '"^srobuctioneu,

bie au§ jetjv ucridjiebenen Reiten [tammen, nbcr borin überein=

ftimmen, baf? ber ?lccent nu§fd](ief5lid) auf CIt)aracter unb

©ituation gelegt ift, bcnn bie 9.1iii"d)linge, bie 5mi|d)eu ÜUmian

unb 9iLUieUe f)in unb l)er fdjuuinfen unb in benen STierfy ':?Uter

10 fid) ]ü gefiel, l)atie id) nie gebilligt unb e§ in meinen t£'pi=

grammen and) au!ogcfpnHi)en.

^^r Candidus foll mir uidjt cntgeljen; laffen Sie Sid)

bogegen luni mir ein anbereS 33uc^ gan5 anberer 5(rt an'§ ,^615

legen, ^d-) meine: (5i3tt»ö§, über bcn Ginflnji ber l)errfc^en=

15 ben Qbeen auf Staat unb @cfcllfd)aft; öielleid)t ba§ ©ebiegenfte,

uia§ feit 1789 im publiciftifdjen (>Vbiet crfd)ien unb ernftefleu

2tubium§ mertl).

Unb ]o, mit ben f)er5lic^ften (Srüf^en unb (5mpfef)lnngcn

Don meiner ^rau unb mir an ^i)xc grau ®emal)lin

20 Sdr
griebrid) §ebbel.

Nr. 510. Au Julius Glaser in Wif-n.

Gmunden b. o. 5luguft 1855.

%üv ^l)ren !iHief, lieber ÖHafer, fage id) ^^nen meinen

25 ^er^lidjften 5)ant, unb füljle mid) um fo mel)r ba5u gebrungen,

12 Uechtritz machte ihu auf das Gedicht von K. A. Caudidus

(1817—1872) „Der deutsche Christus, Kanzonee", Leipzig bei Hirzel

1854 aufmerksam

Nr. 510. H bei Ihrer Exzellenz Frau Barouiu (Uaser iu Wieu.

Bw. II S. 3;M f. Tgb. IV N. 5585.
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alSi er mir ein Cbject micbcr nnf) gefüf)rt i)at, ta§' lüirflic^ feit

einigen SJJonaten unabfefjtmr meit öor mir weggetreten roax.

Xk 23elt, in ber id) im Sommer lebe, ift Don ber be» 33inter§

fo lüeit gefc^ieben, bnfj fie au'^ biefe faft fo jurücffd^out, lüie

ber Xag auf bie 9?nd)t mit itjren ^^räumen unb ''|>(}nntaficen, s

unb i[)r 0)efet^ nidjt meljr uerftetjt. ^d) ftnbe mic^ in meine

eigenen ^been nid^t mef)r !^inein, nnb menn id) mid) jnm 51rbeiten

^Illingen mitf, fo fommt e§ mir bor, qI§ ob id) einen nur

fc^iDüd) reflectirten 9iegenbogen mit bem 2;ünd)er=^Ninfel ju

©nbe bringen foUte. lieber ßünftler mirb mo^I eine ä^nlic^e (£t= lo

fQ()rung madien, bod) bürftc bie (Srfc^einung feiten fo fc^neibenb=

fd)arf ()erbor getreten fet)n, ha fie fonft gemi^ öon irgenb ©inem

ermö^nt morben märe. 2)a ift e§ benn boppelt unb breifad)

erfreulidi, meun ein grennb nad)f)ilft, unb in ber 'Jt)at §at

!5f)re tiefe unb geiftnoKe 9veprobuction be§ ©pgeji mir geftern 15

für einige fleine i^erbefferungen gleid) bie rcd)te (Stimmung

gegeben. 5tber auc^ in :öe5ug auf Sie Selbft mar mir ^i)v

33rief fe()r lieb, benn er bemeif't, ba^ Sie über ba§ 93efonberc,

bem Sie S^l^'e Sr()ätigfeit öor5ug§n}eife jumenben muffen, ba§

5lUgemeine, (Jmige unb 53(eibenbe nid)t aii§' bem 5(uge üerlieren. 20

Xa feber fpecififd) ^Begabte (5>}efa^r läuft, ha§' 5U tf)un, fo barf

id) ;3I)"en mo^t ®(ürf untnfd)en, ha\] Sie if)r bereit? ent=

rönnen finb.

Un§ t)erftreid)cn bie Stage ()ier fe()r angene()m; gebe ber

.Stimmet, baf? aud) bo§ 9iefu(tat ein günftige§ fei) unb baB meine 2s

%xan mit befeftigter Q)efunbl)eit mieber nad) Wien 5urüd fetjvel

2)ie Slnjeic^en finb nid)t ungünftig, aud) t()un mir, roa§ 33aben

unb Sßercegen anlangt, reblid) ha^' Un§rige; hod) mage id) nod)

feinen Sd)IuB jn 5ief)en. 2:itele leiftet im ®el)en ha?' Unglaube

lid)e ; am 2)ien§tag marfd)irte fie u n u u t e r b r d) e n fünf 30

1 den Gyges, Bw. II S. 333f. 30 am 31, Juli
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2tunbcit, tu» nn bcn g-uf? bc^5 Xvaunftein^, um bcn f)cnim iinb

uiiebev .yirücf, unb om ^Hiittuuid), um luiu bcn '^^vniinfnU tie=

iiicl)tcn unb ,yi Jviifj l)cim fctjvtcn, ginoi fic luicbcr nicr Stunbcu,

unb otienbvcin in ber i^cadjt. Ter Wiiufl an unb für fid) roar

" Ijcrrlid), bic ^.JUienbbclcud^tung lunr nnücrg(eid)lid) unb [)nttc bei

ninnd)en 3"el^pfli"tf)iccn etiüa§ Ggijptifc^ei?, bic SSjälbcr bnmpftcn

förmlidi unb, al§ bic SScIt ber gni^^e" aümälig crlofd), trat

ein lüunberbar icf)i.incr 2ternen(jtmmc[ ^cröor. (£"in .Slnirp§, ben

id) für einen 2d)neibergejcüen Ijielt, ber fid) fpäter 5U meiner

10 großen Söeriuunbcrung a(§ 2d)Icifier unb 3of)n 3>u(can§ ani=

t()at, gefetite fidi au§ ttffcnOarer ö'eiflfjeit ^n un§, meil er brei

ein Ijalb äöeiber beifammen ialj; id) iinbmetc i^m, roenn bie

grauen gerobe ben Jupiter betrodjteten, ber facfeIf)eU (}crnieber

flammte, im Stiüen einige 5(ufmertfamfcit unb erjä^lte if^m,.

jö iia er 33aicr mar, 9.1iandjeö Dom 'i^airifd)cn .Stiefel, ma§ merf*

unirbige äiUrtungen Ijattc.

^et^t leben Sie mp^I, grüßen ©ie "^^un Dnfel unb ^fjreii

23ruber beften§ üon mir, fei)en Sie 8elbft fierjlidift lum un§

'^^llten gegrüßt unb arbeiten Sic in y^ijvm gcricn nid)t 5n uicl.

20 ^n lüaljrer ^.!lnfjängUd)fcit

gr. öcbbel.

Nr. 511. An Emil Kuh in Wien.

®munben b. 4. '^lug. 1855.

25 Sieber greunbl

Un§ ergcf}t e^, mic Sie au'o meinem 33rief an fölafer

fd)on unffen mcrbcn, im 'iJtttgcmcincn moljl, hodj ift ber Q)e=

2 am 1. August

Nr. 511. H unzugänglich. Bw. II S. 92f. Tgb. IV N. 5386f.
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junbfjeiti-jujtnnb meiner grau nocf) immer fo, baf? l"ie, \vah id)

übrigens ganj für Sid) ju behalten bitte, morgen um eine 55er=

längerung i()re§ Urlaube bi§ 5um Iften Sept. ein5ufommen

bentt. 2öir fiaben eine 3icif)e fcfjöner ^age gehabt, bie erft

biefen 5cacl)mittag unterbroct)en itiarb, unb bie nöcfifte Umgegenb s

öon Wmunben, bie uncnblicf) reijenb ift, bud)ftäblic§ abgefudit.

SSie mand^e§ liebUd)e ober granbiofe 9?aturbi(b märe anf5u=

jeidjnen gemeien, menn id) nid)t teiber, mie ber reid)e 9.1?ann

im (Suangelium, in ben STag hinein lebte! ®ine§ nerfifdjen

5lbenb» fe^ gebac^t, an bem id), üon einem Spaziergang bei lo

leifem igprül)regen an ber ^raun t)eim fe^renb unb meiner

üorau§ gejd)icfteu ^'^'^i^ie in „ben golbenen 33runnen" folgenb,

bie ganje Si^irtpftube 5U ber ©äfte i^enounberung unb Sitele'C'

(Sntie^en, mit 9?ac^tfc^metterlingen erfüllte, bie fic^ ju öunberten

unter'm 9i'egenfd)irm auf meinen .Kleibern nicbergelaffen f)atten 15

unb fid) nun, uom i!id)t geblenbet, burc^'y ^^immer ucrbreiteten,

ja in 2öein=S3DuteilIen unb ©uppcn=2errinen Ijinein fegelten.

Tod) Por ^^(üem (i:ruiä[)nung Perbienen bie i^äber, bie id) im

^-reien in ber tjerrlidjcn grünen Strauu nctjme unb jmar 5n,iei

d^lai be» 2;ag§, menn bie Iföitterung e§ geftattet. Xa {)aben 20

!Sd)Ieufenmerfe unb 9.1fül)Ien=Xämme eine natürliche Xoudje

gebilbet, ber id) in ber ^ii>elt 9fid)t§ 5U Pergleid)en muffte unb

bei ber id), meine iileiber über bie Leiter l)ängenb, bie Ijeruuter

fü^rt, ganje Ijalbc Stunben jubringc. '^vn bem milben ®e=

plätfd)er an, ba§ mie eine Ijalb marme, t)alb falte 4">anb über 25

ben 9{üden gleitet, bi§ 5U bem 2tral, ber e§ mit ber §elgo=

länber ©turmmoge aufnimmt unb mit bem ältenfd)en gangbaK

fpielt, fann man alle ©rabe unb 5lbftufuugcn burd)foften; babei

fte(;t man in einem SBaffer, ba§ ben (iljampagnerfdjaum an

SSei^e unb ciuellenbem '!|3erlen=9ieid)tljum übertrifft unb menu 30

man fid) unter ha^i ©efäll ftellt, mo e§ am ftärtften ift, fo

8 Lukas 16, 19
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t'Lnnmt man fid) üor, aiv ob man in einen Slriftaümantel gctjiiUt

lüöre, benn linfÄ nnb ied)t§ t)ert()cilt eö fid), luie in Ratten

über bie 53vuft, unb bie Sonne mxtt alle o'Oi'^cn bc» 9i\'c^en-

Oogcn§ (jincin. SSegcn biefc? OkMinffe«? bin id) ,^1 bencibcn. —

fi Nr. 512. An Wenzel Gärtner in Wien.

[C>3munben b. 6 3(ug. 1855].

— '^Ilber ber blpf3C 5öci"il3 einc§ Xa(cnt§ ift zu\ \o un]d)äl3=

bare§ ®ut, bofs fid) feine ißerftimmnng auf bie Sänge bagegen

()Qlt. 2)abci fümmt c§ nid)t einmal auf bcn Ö)rab be§ XalentÄ,

10 fonbcrn nur auf bie Cualität an, bcnn mcnn Hon jenem aud)

aUcrbingy ber äuf3cre (i'rfolg ab()ängt, fo gebt hüd) au§ biefer

allein ber innere {^riebc f)eroor, meil er auf beut ®efül)l be=

rut)t, bafi man burd) ein 53anb mel)r mit beut (Smigen t)er=

fnüpft ift, al§ hcn geiüöl}nUd)en 9Jcenfd)en bamit oerbinbet.

is Ticin frage fid) j. S. ob ber ^urift ober ber 9J?ebiciner, um

nid)t nod) tiefer ^inab ju fteigen, bon Gittern, lüa§ er ein gan5e§

'iOJenfd)en leben t)inburcf) lernt ober treibt, für bie l)ö^ere (friftenj,

bie mir ''.Jüle Dertraucnb ermartcn, in unb nad) bem Jobc aud)

nur ba§ ©eringfte nod) braud)en tann. Da^ corpus juris unb

i?c Galenus bleiben i^a, mo bie ?ll)le bc§ 3(^ufter§ unb ber .s^obel

beö ^ifd)ler» auc^ bleiben, bcnn mit bem abfolut 9?id)tigen unb

53ergänglid)en Ijaben fie e^ ^u tf)uu unb 9ciemanb wirb fid)

mol)l ein .Spimmelreid) erträumen, wo er mieber ^roceffe ju

fd)lid)ten ober lieber 5U curiren t)ätte. dagegen füf)rt ben

HB Slünftler, er fei) nun 9Jiufifer, 9Jialer ober 5^iditer, jeber äl^eg

5U ^been, b. i). 5ur 9(nfd)auung ber Urbilber, bie allem ^]eit=

lid)en 5U C^runbe liegen, unb ba6 bringt eine fotd)e g-üfle

Nr. 5IJ. H uuzugänglich. Nach Tgb. IV N. 53«7, 15 ff. vgl.

„Philosophie und Kunst" VI S. 34ö

S>e6bcl, Sricfe V. 17
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innerer iöcfvicbigung mit jid), baf? c§ in '^ejug auf if)n fclbft

glcidigültii] i[t, ob er üon biefen Urbilbcrn einen fartngen 'Hb-

&ruct' ju geben Dermog, ber bie Seit fort reifet, ober ob feine

nacf) außen gericl)tete Sciftung einem 9kgenbogcn g(cic()t, ber

nidjt redjt fidjtbar mirb. "Oiad) ber orbiuairen 5Infidjt nerljält 5

cji fic^ freilief) umgefetirt; ber .Münftler treibt fid) im Sceren

l)erum unb bie birectcfte l'anbftrafje ,^um 23efentlid)en ge^t burd)

bie '"^^Hinbecten. — —

Nr. 513. An Emil Kuh in Wien.

ömunben b. 9. 51ug. 1855. lo

Sieber .Stnl).

l^icin großer 33rief ift jeiU in ^Ij^xn ,s3änben unb nor

liintreffen biefer Beilen unrb ^Ijve Slntmort abgegongen fel)u.

^Ijren 33rief üom Öten erf)ielt id) geftern unb baute J^bnen

für bie Bimmermannfd)e Okcenfiou, bie freilidi nid)t tief unb ^5

grünblid), aber bod) uiolitmoüenb ift. 3Ktc^et 5(ngeIo ein ^ünftkr=

5^rama unb fogar eine 'ülrt 51ntifriti{! ^a§ ift mir neu! ^d)

glaubte, ein allgemein gültiges '3l)mbol menfc^lidjer ßuftänbe

aufgefteltt ju f)aben unb Ijabe ma^rlid) an mid} felbft uic^t

gebad)t. sa

S^re 33emerfungen über ben (S)i)ge§ bcmeifen mir, 'i)a]^ ba§

^rama in feiner '3:otalität 5U 3I)"cn ju fpred)en anfängt. '3)ie

eine über ba§: „nur blofe" öerfte^e id) nic^t; fie muffen mir

etma§ beutlidjer fagen, uia§ Sie meinen. 9JZit ber jmeiten l)aben

Sie 'Diedjt unb bie (£i)re, bem @l)ge§ feinen ©d)meifj abgetrodnet l'&

ju ^aben, foU ^bucn unlierfürjt bleiben. SSir fcf)reiben fortan:

„roer fo tämpft, mie 2)u!" ftatt „mer fo fdjunlU, luie 5)u!"

Nr. 513. H nicht zugänglich. Bw. II S. 94. 27 vgl.

V. 4:6
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unb nly 9Jcar9inalic mntj bev 'i)iamc „Slul)", mit einem !L'ürbccr=

tvanj iinb brci Sternen babei ftef)cn.

2)od) fommen mx 5111- $)aupt)ad)e. Sic Ijabm in mir

uon je^t an nid)t blof} ben i^erfaffer bci^ Traueripie(§ in

r. Sicilicn, jonbern and) einen CbevLifteiTeid}iid)en (^runbbciil^ev 511

üeref)ren. 5)en!en ©ie ©id), id) ()nbe mir gefteru am 03munbner

See eine anfjerorbcntlid) fd)ön netegene, an fid) in ifjrem )ej3igen

;)Uftanbe juior änfierft bcfdjeibene 3>i(la gefauft. Xer .SOü[ratl)

^^iLH-bberg f)at ba§ ®cfd)äft öermittelt unb '!?lUe§ gratutirt mir

10 511 bem !^efil;, nnb jn ben bittigen iöebingungen. 9cnu fitere

ic^ aber notürlid), nbglcid) für bie ^xVife über Sßebnrf nerfeben,

nid}t )o üicl Oielb bei mir, nm bie erfte ,)a^tnng üoltftänbig

mad)en 5U tonnen, nnb meine ^^Mipiere finb, mie Sie irtiffen, in

bem nniierbrenntid)en Maften be§ .s^errn i^u^i^elier? ,^obef, Xa

16 müi'fen mir meine .Sperren 5>erteger, lijenn fie e§ nid)t genirt,

au§' ber ':^atfd)e belfen. 53itten Sie atfo bie .Sperren ^ö^et=

berger ^ Sromme, mir, luo möglid), burc^ Sie 3 big 400 ®ntb.

C. M. jn fenben; fie fteljen gteic^ nac^ meiner 3urürffnnft, bie

uielleidjt )d)on am l(5ten b. ^))l., jebenfally aber am Iftcn Sept:

20 erfolgt, wieber 5U ^ienften. Süt)ttcn bie .sperren fid) aber

baburd) genirt, fo menben Sie Sid) mit gleid)em (5rfnd)cn,

jebe§ 9Jtat unter i^orseigung biefe§ 33riefe§, an ben .s^errn tobet,

ber mir ben ©efatlen motil and) tt)ut. ^d) muß Sie bitten,

bie Sad)e mit 2)ampf 5U betreiben, 'i^a ber Slontract in fpäteftenS

25 ad)t 2;agen unterfct)rieben unrb; beeilen Sie fie alfo, Sie foüen

.yim l'ol)n and) einen 'ilJcetjen Pon meinen fd)önen (^otbäpfetn

^oben. — — — — —

6 vgl. Tgb. IV N. 5388 ff.

17 =
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Nr. 514. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Ginunden b. 9ten 5Iug: 1855.

Se^r jpät, üerefjrtefter ."oerr unb (^reunb, fcimme ic^ boju,

S'^reii lietien Söricf nom 19. Juny ^u tieantiüorten. 5(tier biefe

50iq[ fnini kt) mic^ cntfdjulbigen, nid)t blofe mit ber 5ßefrf)affen= s

tjeit meiner 'Dcatur, bic Iciber feijr oft nid)t ber fleinften nad)

au^en gerid)teten ül^itigfcit fäf;ig ift, fonbern ouc^ mit bcm

Um[tnnbe, bn^ id) ^ijxzv freunbüd^en ®inlabung für einen ober

jmei 3^Qge S'ofge leiften 5U fönnen glaubte unb Q^nen boc^

gleid) ba§ 9cä()ere mitjutfjeilen münfdjte. ilceine .'v'^offnnng t}at w
mid) jmar getüufd)t, benn meiner ^xaxi inurben §ur §erftellung

i^rer ©efunbf^eit bie ©oolentiäber in @munben berorbnet, bie

fie fctgar, menn fie irgenb eine ^Verlängerung if)re§ Urlaub^

ermatten fnnn, tn§ ©nbe '^^(nguft fortbrnudjen fott, atier ha^

crfufjr id) erft, q1§ mir nnj're 9teife antraten, nnb mufjte mir'^ 15

baljer tn§ je^t aufjparen, ^f]nen ju fdjrciben.

Um nun 5unäd)ft ^u bem gefdjäftlidjcn 'Jfjetl ^1)):^^ iöriefes

über5uge^en, fo fetten @ie feft überzeugt, baf? id) izöc 6)etegen=

^eit, bie fid) mir barbietet, mit (Sifer ergreifen merbe, für Sie

unb S^re 2öünfd)e ()infid)tlid) ber 2i}iener (Jonferenscn 5U 20

mirfen. 3<^ smeifie nur, unb moHtc aud), al§ id) ^l)nen ba§

le^te 9Kal fd)rieb, blof; biefen ^i^eifel au§brürfen, ba^ mir eine

fo(d)e ®elegen()eit fommt. Sie glauben nid)t, mie menig ber

Staat auf i^cänner ^Jiürffidjt nimmt, bie nid)t unmittelbar in

feinen S[)fed)ani§mu§ eingeflod)ten finb! 25

Gben fo feljen Sie üerfid)ert, bafj öon mir unb meinen

greunben für '^l)xm Stolbi gefct)al), ma§ mir öermogten. 5lber

mer, mie id), über bie ^sournaliften benft unb fprid)t, bem er=

meifen fie feine ©efälligfeiten. 9?ic^t§beftomeniger mirb e§ fid^

fc^on 5eigen, ba^ unf're ftillen !!ßemüf)ungen nidjt ganj erfolglos 90

Nr. 511. jff unzugänglicb. Nach Abschrift Nachlese II S. 42f.
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icl)u uierbcn. Tic jet.ügeit !^ücf)ev=.STrttiteu uicrbcn üom ganjen

gcbilbcten '4iut)Uciim nidjt l^üljer gcfdjä^t, luie bie 3c()ul)=äöid)§

ober 5lpo[Io=Sler5cn=5ln5eigen an ben ®traf?cn=©cfeii. 5(uf bem

nnfdjeinbaren '^vriDotmege, burd) iöriefc, rairb üiel nie()r getüirft.

ö ih>cim id) ivsfjneii über ben 5iüeitcn ^f)ei( be^ ^olbi nic^t

auötü()rlid)er id)ricb, fo jdjlie^en Sie mit Unredjt barciu§, bajs

er mid) nid)t angejprodjen §abe. ^d) äujsere niid) nie nnber§,

lucnn idi mit einem ^-reunbe über bie 53aii§ cinDerftnnben bin,

unb btiäi mar ^ier ja ber gafl; bicfer !l^aenni^mu^ liegt in meiner

10 ^iatnr. Tarnm frene id) mic^ nid)t meniger aufricf)tig anf ha^

2l'erf unb münfcf)e e§ ba(b gebrndt ju fefjen.

Tie beiben (£*r. nad) Leipzig [inb liingft beforgt, z^b<i\\ fo

ift Sf)^' Bettel an ©erolb gleid) abgegeben. Tod) tann SelUerer

^^nen i'dperlicf) über ben 53ndj(iänbIer=(irtoIg etma§ @tid}=

15 f)a(tigey melben, baci i[t uor '^Iblanf eine» Q'-i^Ji^cä^ felbft an=

näljernb nidjt möglidj.

Sijr geneigtes Urttjeil über meinen 9J(idje( ^tngeto freut

mid) fe^r. 5)ie 5(0üclten jinb nod) immer nid)t 'Qa, obgleicf) id)

bereite üor ad)t 2BLui)en ben letUcn iöogen corrigirte. Seiber

20 tonnte id) nid)t§ i>ccue§ Ijinjufügen ; id) Ijatte eine fe^r gute

Sbee, aber ber ©omnier überrafdjte mid) unb bann fel)lt mir

ftet§ bie Stimmung.

Seit 3 SSod)eu bin id) ietU mit meiner ganzen gamilic

in Gmunden, unb ei? gcfäUt mir l)ier io mo§(, "ba^ id) mid)

25 geftern l)ier angefauft fjabe, natürlid) im befdjeibenftcn Sti)(,

um circa 3000 ©ulben C. M. ,^sd) nenne ielU ein f)übfd)e§

.'Oou§, nebft einem großen ©arten mein unb man gratutirt mir

überall ju bem §anbel, ben übrigen^ ber .s^ofratf) Nordberg,

ber fic^ and) f)ier bcfinbct, für micli abgefcbloffcn bat. (£•§ ift

30 für fünftige ^^eiten.

21 es war der Steif von „Mxxtter und Kind-
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95?eine grau empfiehlt fid) S^nen beften§ unb idj uninidre

Selten für Carlsbad bie gtüdlid)ftc SBabeciir!

gr. §et)6e(.

Nr. 515. An Emil Kuh in Wien. e

©munben b. ISteu Slug: 1855.

Sieder Iviuf)!

9l)tit 9ied}t bürfen (Sie üerimnibert fei)n, biif^ ic^ Sfj»cu

meinen 'S^axü für rnfd)e 33e)orgung be§ ©elbey nod} nid)t anÄ=

gefprodjen f;abe. 9lber id) moUte ^Ijnen gern .vtgleid) fd)reiben to

mie e§ mit nnferm ^Bleiben ober SVommcn bcftelü fei). Xa^

fann id) nun 5Uinr nod) nid)t, benn ber f(cine Urlaub meiner

grau ift tum SiMen nu§ nod) immer nid)t bennlligt.

9)(ein (Sontract ift abgefd)(offen, idj bin founerainer ,S>rr is

be§ §Qufe§.9h-. 31 in £rt| unb merbe e§ nodj auf ein '^^niar

^age beäiefjcn. titele I)at fidj geftern fdjon einen ''?lpricofen=

bäum au§gefud)t, ber il}r feierlid)fl üerfprod)en unirbe, al§ fte

nenlid) nn einem gieberdjen baruieber log, für Sie lege id)

eine 53(umc au§ bem (garten bei, unb jum .s>erbft iuirb töft= 20

V\d}ti liiMnterobft eintreffen. 5)ic Umfdjreibung finbet biefer

!Iagc ftatt, unb al§ geftern ein ^luflanf entflanb, ber einen

geuerlörm 5U bebenten fc^ien, fofj ic^ feine§meg's> fo rnljig 5U,

mie fonft mo()I ber galt mar, benn ber neue 33efil^er fielet fdjon

ba§ 9\ifico. Ter .Soofratl) 9türbberg fjat mir ha^ ^^[Ilei? georb= as

net, unb ba Dor bem efjemaligen ^Dli5ei'2)irector in SSien uoc^

immer alle T()üren auffliegen, fo ging e§ fo fdjuetf. Sagen

Nr. 515. H uuzugänglich. B\v. II S. 96 f.
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•Sie tien .Sperren ^-vommc uiib '•-]-^LiUclbcigcr meinen Oeften '^awt

unb überrcidjcn Sie iljnen ben beiliegenbcn linipfang)"c(}cin.

SÜicine 'J^xan l)at fiel) Don ilirem S^'eubcnfpvnng xwä) nid)t

crijült, ifjr 2"iif5 ^Ü inid) fef)r fdjiüad) unb [ie liegt nteljv, aU:-

6 fie geljt. 2)abei (jntien luiu faft unauf^Lulid) i)iegeii unb SUilte,

fo baf? mir un$ nietjr um bie iJeiliLiililiotljef, bie glürflidjevmeiie

Dorf^anbeu ift, alö um bie 2raun unb ben See befiimmern

mü[)en. 5^a Ijalic id) bcun !9Jiand)ei< gclefen, uia§ mir fünft

fdjiuerlid) in ben SBeg gefümmeu luäre. 'iUtit uielem i^'itereffe

io ,s^-)acf(änbcry Solbatcnlebeu im g-ricben; eigcntf)ümlid)e ^Suftönbe

prägnant unb inftructiu bargeftellt unb offenbar an^i reidjer

(irfal^rung gcfd)5pft. i)Jiit tefel 'iJUierbadjS 3)iet(;elm uon iöndjen^

berg; eine '^^errud}tt)eit, une fie faum in fran5öfifdjen (iviminaU

proeeffen luirfommt unb fo fpiljfinbig unter Iranern gar nidjt

16 Pürfmnmen tann, bie 5nlel5t burdj einen moralifdjen salto

mortale, bcr nod) unmöglidjcr ift, luie qUc^ Ucbrige, geabelt

werben foll. Wdt iöefriebigung iTiectä ®id)terleben, bai? idj

mir feit 3^il)i^c'i f^'^'^i ')i*-'l^ >üeil id) fürd)tetc, h(\\] e§ bie 'isrobe

bei mir nidjt mieber befteljen unirbe, 'i)ai-' id) jelU aber faft nod)

i>o [)ü[)cx fdjäUe, luie frü()er. 9L)iit uneublidjer i'angemeilc Ctto

9Kü(Ier§ Sl^arlotte iUrfermann, in ber felbft btv5 ^.)lnecbotifd)e

aUen Steij einbüßt. — — — — — — — — — —
,^elU liegt ^'i-'cijtagy Soll unb .S>aben auf meinem 2:;ifd},

ein iöudj, moburcf) ber 'i>crfaffcr bie ^(jeorie feinet Si'eunbey

ar, unb 9Jiit=3iebocteur§ ^»liiiJi Sdjmibt corrigircn .^i uioUen

fd)eint, benn mcnu biefer mit tiifer bartljat, bafj bie ''^^oefie

bort, wo man fie biSljer fudjte, nidjt ju finben fei) unb fie

be§()alb bcr SSelt abfprad); fo beioeif't ^cncr, bafs man fie

2 Gmunden, 18. August 1855 au Tendier et Co. iu Wien,

Quittung über MÜO ü. für Gyges und Michel Augelo, mir un-

zugäuglicli, Cohen Kat. !)9, N. Ii06 21 ein Hamburger Theater-

romau, 1854 erschienen 23 zuerst 185.5 erschienen
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finbeii faint, mo mau fie nocf) nie gcfucfit l)at, nämlicf) im

.'Öanbcl inib SSanbel, auf ber 33örfe uub im ©omtoir. 9?uu,

iü) lüiiujdje ©lücf ju biefeiu ^Jlppell bom (£d)ii)ert on bie (SUel

Äpeute i[t ba§ SBettcr leiblicf), geftern ^Ibeub bot ber

Srauufleiu bei bebecftcm 6^")immcl jur ;]eit be§ ©ouueu=Untev= s

gaugä eiuen '.llnbUd bar, uiie icf) i^u felbft iu Italien uiemal§

()atte. Gr mar iu rot^e§ geucr getaurf)t, üom ©ipfel big 5um guB,

uub fpiegelte fic^ fo im ©ee; e§ mar, al§ ob feiu (Siugemeibe

^a^rtaufeube lang 50?etatte getorfjt (jötte, uub at§ ob biefe nun

plöl3lic^ glü(}eub unb fprüf)enb au§ allen 9iit5en fjerüor bräd}en. lo

^cr 58e]uü fanu uid)t tmpojauter au§geief)en ^aben, a(§ er

.v>erculauum unb '"]>ompeii Pcr)cf)Iang. — — — —

Xr. 516. An Emil Kuh in Wien. ir,

(Smunbeu b. 24. 5(ug. 1855.

Sieber greunbl

2ie eutfcf)ulbigen Siel}, ha^ Sie mir lauter SIeiuigMten

fcf)reiben? ^c^ mill ^Ijv ©einiffeu er(eid)teru uub 3{)ucu mit

lauter Slleiuigteiten outmortcn 1 G§ ift biüig, \)a]i ber erfte no

'-örief, ber au§ meinem ^paufe abgebt, an Sie gcricf)tet ift,

ii)id)tige 2;inge ^ab^ id) ^t)uen aber uid)t mitjut^eilen unb fo

muß e§ fdjou bei tcn Sl'Ieiuigteiteu bleiben.

^a, mir fi^eu je^t bereits iu unb auf uuferem ©igcuen;

e§ giebt eine %f)üx, au^ ber ic^ uidjt ^erau§ gemorfen merbeu ^ö

fanu uub einen ©orten, über beffeu 'i|51anfe 'xdj nad) !©eliebeu

3 vgl. Tgb. IV N. b693, r.923 und Brief Nr. 723

7 Alpenglühen

Nr. 516. H unzugänglich. Bw. II S. 98f.
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t(etterit ober fprinneii barf, of)nc bafj mir ivt^cnb ein SilJeni'd}

etma^ barcin ,^u rcbeii Ijat. Tn§ ift für mid) ein i)öd)]t püffir^

Iidf)e§ (^efüt)!, beim id) ()abe in früdercn ^nfjien fo irenig barauf

gcred)nct, ®rnnbbeiil3cr ju merben, a(§ id) jeht barauf jä^le,

5 51üge( 5U betcmmen, unb id) fönntc mir felbft bie Sanfter ein=

merfen, um jn erproben, ob id) mirflicf) (i'igcnt()ümer fei).

^\iffen Sie Sicf) meinen ()cntigcn ^ag fdjilbern! §eute

iOJorgcn um fiebeu lll)r l)orte id) mit meiner ganjeu 5"fln'ine

in ber ']>farrfird}e bie 9Jceffe. ä)(ein 5'i^eunb (Gärtner fungirt

10 ()icr nämlid) n)ä()reub ber ^nuer feine§ 2tufent^att§ at§ ^rtefter

unb unr uioUten i^n bod) oud) cinmat in pontificalibus fe()en.

2)ann fafj id) mo()l eine Stunbe im Cswrten unter bem fc^attig=

ften meiner 5(pfeltHiumc; mir (jaben bereu brei,^ef)n unb einer

ift nod) fd)liierer belabcn, ali? ber anbere. 2)arauf ging id) mit

15 (Partner in bie CTraun. 9tad) bem (iffcn ru[)te id) mid) ein

Stüubdjen auf meinem 33oben in buftigem ,s>u unb Uvi:-, menn

id) nid)t fd)Iief, mo,yi bie fd^müte i>il5C e§ nur menigc ^Winuten

fommen liefj, in Soll unb .'oaben; babei faub idj, bafj biefer

Jyret)tag fo laugmcilig ift, mie ein Sonnabenb. '))lnn ging id)

so mit meiner fleinen ^iinii'ie a»in 53obcn on ben 2ee unb felbft

titele muffte mit ()inein. 3^arauf feljrte id) ju meinem 5IpfeI=

bäum ,^urüd unb genofe, ben ft3t)gci^ neben mir im 0)rnfe, bie

göttlidje '"Jlbenbbeleud)tung be§ Traunftein^, ber mir gcrabe in'§

genfter fief)t. 2)ann mürbe gegeffen unb mä^renbbem fam ber

25 'l^ollmonb über bie (Gebirge berauf, liefen ^Jlnblid l)ätte id)

3()nen gegönnt; er I)ielt un» bi§ tief in bie 5tod)t ()inein feft,

unb menn mir un§ gar 5U fef)r in bie 33etradjtung bey ^imm=

lifd)en öeftirn§ Pericren, fo rief un§ ber bumpfe gatt eine§

^.?(pfel§ ober einer iöirne mieber auf bie (S-rbe jurüd unb Per=

.jf. vgl. ;,Struensee" V S. 267, so dass die Exposition viel-

leicht später, als von mir geschah, anzusetzen ist
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fe^te namentlich mirf) luicöer in bie ^^eit, ipo id) a(5 t'leinev

Sinabe oft Stunben iawa, an] folcf) eine ißegetientjeit inartcte,

um bann mit meinem 33rubcr, ber aucf) fjintcr irgenb einem

93ufc{) gefauert l)atte unb nun jn meinem ©ntfel^en plo^Iid)

!^eröorfprang, um bie unirmüidjige 33eute ju raufen. e

b. 25. ^luguft.

3li uieit fdjrieb idj geftern, fjeut morgen l)a[ie id) mir

meinen ^ifd] in ben ©arten ftetlen laffeu unb fa()re fort. Cr«

ift iniebcr ein ©ottertag, ber 'Jraunftein fdjiitt fid) langfam auA

bem blauen Öcebel (jerauS, ber See bampft unb liLier bem w
33affin in meinem ©ärtd)en flattern bie Sibellen, hk meine

täglid)cn ©äf:e finb. £'eiber finb nur nod) üier foIrf)er Stage

unfer, benn am 9J?ittir)od) treten mir bie 9iücfreife an unb am

SDonnerStag finb unr in SiMen. 9hni, mir freuen un§, bafj mir

uienigftenÄ fo lange lileiben burften unb 5ur (Sntfdiäbigung für 15

baÄ, uia§ un§ Ijier entgetjt, feigen mir Sie unb unf're übrigen

greunbe mieber. ^d) redjne barauf, 3ie bei '».Jlntnnft beo

Siampfbooty in Stu^borf 5U treffen, aber Sie allein; für bie

^^aar Stunben tonnen Sie Sid) fd)on frei mad)en, unb menu

Sie fommen, fo mill id) e§ ^fjuen bafür üer5eitjen, bafj Sie so

^()rer jungen ©eliebten ftatt eines ©ebetbud)§ al§ erfte I^ectüre

meine SDiaria SOtagbalena in bie .s^^iinbe gegeben Ijabcn. Ter

?lnna melben Sie mol)l ben Xag unferer ^ilnfunft; unr laffeu

fie beften§ grüben. Stuf ^tjren 33rief über ©i)ge§ bin idj be=

gierig, hav Stüd ift jmifdjen mir unb ©ärtner ©egenftanb UieU ss

fadjer ©efprädje gemefen unb er l)at mir einige nortrefflidje

Stufe gegeben, bie id) benutzen merbe. ^f)n 5ie()t üor *Jll(em

9i()übopc an, bie er für mein fd)i.infte§ SBeib erflärt, mie ben

13 Mittwoch, 29. August 24 für das Literaturblatt der

Wiener Zeituuo-
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Öljge^ für mein tieftet- 2tücf; meine fvviin Oejeicfjnete 9K)obopc

neulid) auUeiLubentlid) gut, fie fogte, fie fcij aui- lauter Sdjieiern

gemebt. "Dtpiopoi:, uienn 2ic mein .s>au§ Gelingen luotlen, fo

luerben Sie jebenfati» nid)t me()r ber Cirftc jci)n; '»^^aftor JiUilben=

6 f)el)cr in Cebenburg ^at c§ Idjon gctl^an. Oiärtner ijat e§ malen

Iflflcn, unb jo f)abcn fid) tieibe (iünfeffionen idjun barum üer=

bient gemadjt. (i'^i ift nd)t U§r SJcorgcn^i, clicn fällt mir eine

53irne faft auf bcn ^-uf^, id) fdjiiefje, um meiner T^xan auf beu

liingft angetreteneu Spat^uergang ju folgen. — — — —
10 Sl)v

gr. §ebbel

Kr. T)!/. An Emil Kuh in "Wien.

i.'ieber Slnt)!

Sa§ id) S()»cn licnte morgen fd)rieb, mu^ id) ^eute ^lady

25 mittag mieberrufen. Xer 3)irection bei? ^urg^l'Ijeatery ift ber

!Iüb einer iDiutter unb ein burdj ärjtlidjey '.Jltteftat beglaubigter

£eiben§=3uftanb für einen fleinen Urlaub nidjt genügcnb, Lib=

gleich biefe ©riinbe jur 3eit 5ldermann§ unb 3d)ri3ber5 au&=

rcid)enb befunben unirbeu. iHteinc '^um mn^ am 28ften luieber

20 in SSien feyn, um am 29ften fpielen ju fönnen; mir treffen

bal)er uid)t erft am 2)onner§tag, fonbern fdjon am XienStag

ein unb ermarten Sie in ?cuf?borf.

Ortl) b. 25ften ?lug: 1855. %x. öebbel.

Nr. 517. H uicht zugäuglich. B\v. II S. 100. 21 Dieus-

tag, 28. August
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Nr. 518. An Karl Debrois van Bruyck in Wien.

SSien b. 12. Sept. 1855.

Sieber iI)e(iroi§!

i^allen Sie bod} lüdjt immer inieber in ^fjre alte @riflen=

fängerei jurücf! Sein @elb üerliercn fann ^ei^e^'i^ii""/ ^^'S"" •''

er e§ in bie SSeftentofdje, ftntt in bie 58örfe ftedt; ba§ ift eine

allgemein menid)(i(^e, feineymeg^ eine fpecied S^ebroiSfdie C£-tgen=

fdiaft. SSem 'i)a§' begegnet, ber foll fid) bcSljalb, aud) menn e§ fid)

njieberfjolt, nid)t ben sensus communis adfpredjen, roie ©ie

tfinn, fonbern fid) einfad) fagen, ba^ er bisher öerfäumt ^at, fiel) lo

einige nnumgänglid) notfjmcnbige l)au§badene Siegeln jn fe^en

unb ba^ er bief^ nad}fjolen mn^. ^er .sont getjört anf ben

brüten Dcagel, nid)t anf ben smeiten, benn ber ift für bie

9iad)tmü|e beflimmt u.
f.

id. Sie Ijaben nur in bem CSinen

'^IJuncte rec|t, ha^ ^{)x^ greube über l^a^ 58erfd)n)inben be§ is

C^rcnfaufenS bidig gro^ genug fei)n foUte, um Sie für jebe§

ißagatett auf 99fonate nncmpfänglidj ju mad)en. Uebrigeng ift

l^lir Srief, öom ^nfialt abgcfeljcn, fp au§nef}menb gut, bafj er

in mir feinerlei S^eforgnifj auffummcn (äffen fann, benn mer

feine Sd)mer5en auf ber glöte abbläf't, ber l)at fie üderrounben. 20

3Senn Söerner Ijeute ?tbenb eintrifft, fo tnerbe id) if)n inol)!

morgen feigen; fann e§ feboc^ nidjt fdjon um 9 Ul)r iOtorgenS

fer)n, fo bitte id) ilju auf ^tadjmittag um 4. {St)ge§ ift geftern

in bie 'i)ßreffe gemanbert.

Nr. 518. H nicht zugänglich. Bw. II S. 438. V2 vgl.

Maria Magdalene II S. 62, '26 24 darnach fehlen die Briefe

vom 12. September 1H55 an G. Heckenast in Pressburg und vom

21. September 1855 an F. A. Brock haus in Leipzig
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Nr. 519. An Bogumil Dawison in Dresden.

SO?ein lieber ^nlDifonl

Ci'i, lüic fitl;,if|, une rafd) fcrtiiT mit einem 9Jtann, beii Sie

fo oft unaufgeforticrt Sfjrer liscrefjruug ncriicljertcu, »nie gän5lidj

6 uneingebenf jeneö 33vief§, ben Sie mir nncf) ber 'i)liiffüf)rung

ber ^ubitf) fdjrieben iinb in bem <2ie meinen Si'erfen mit Oe=

geiftertem illhinbe eine nene S3ü()nen='i?lern prDpl)e5eiten. 2i?cnn

id) nun nud) begänne: .S3od)gec()rter .s>rr .§t)tfdjaufpie(er n.
f.

!u.,

iuenn id) unterfud)te, luer tum un§ 93eiben ber frtfd)en Suft am

10 meiften bebürfte, menn id) nun gnr huxd) ntle Tentfd)e I^ournalc

bemiefe, 'öa\i nid)t blof; fiimmttidje "i^lai^Hilge, fonbern ber ganje

5(eo(u»id)Iaud) mid) bamit ücrforgt: mic bonn? ^(ber bnS fäüt

mir nidjt ein, id) unir fdjün uor jman.yg ^^fj^'^n glüdüd) genug,

in einen folcf)en Xon niemals einjnftimmen, unb Ijätte je^t, ba

15 id) ^l)re Uebereilung jd)Dn entfd)ulbigte, oI§ id) fie la«, nid^t

einmal bie entferntefte '-iserÜKljung baju. Tenn, um c§ id)nen

5u fagen, ^I)r Urt()ci( [)at mid) nid)t nerle^jt, mie 2ie feltfamer

!JBei)'e norau^i jel^^en, unb mie follte e§ oud)'? Sie finben mein

©tüd tljcatrnlifd) bebenflid), aber e§ f)at Sie eri"d)üttert unb

20 ergriffen unb Sie ^^alten e§ nad) mand)en Seiten l)in für mein

33efte§; ba§ märe ja für !i^oltaire genug gemefen, mie foUte e^^

mic^ nid)t befriebigen, mid), Uon bem bod) moi)! befannt genug

ift, ba^ ic^ auf bie !!Öül)nen, non ben S^antiömen abgefef)en, auf

bie id) allcrbingS al^ S-amilienüater nid)t mit OHTingfd)äluing

25 I)erab fd)auen barf, fein übertriebene^ (>kmid)t lege? ^Jceiue'^Jlntmort

befd)äftigte fid) blofj mit bem ^^ublicum, ba Sie Sid) blofj auf

bn§ ''^l^ublicum beriefen, unb über biefe§, ha'^i> 9D?ü^tfteine lier=

Nr. r)19. IT nicht zugänglich; nacli Hebbels eigenhänfliger

Slbfdivift Naclilese II S. 44—46. Es muss ein Brief Hebbels ver-

loren sein, weil wir die Anspielungen nur so verstehen können.



270 519. An Bogumil Öawison. 'J8. 9. 55.

ld)hKtt iinb au Sanbförnern evfticft, buvfte id) mid) hixi) iiiol)t

ein lucnig luftig mndicn, o^ne '^{jncn ju nafje 5U treten? ^c^

i"d)vtcb in ber [)citcrften Stimmung imn bcr 2i}elt unb id) bad)te,

2ie mürben eben ]o lejeu; ueränbcrn föuncn mir unferen ®öi^en

nid)t, aber mir bürfen bod) moljt über il)n ladjen! ©ie iel)en 5

je^t, mie menig Urfad)e Sie (jatten, ben i^oloferne» gegen icinen

eignen iisater f)erau§ ju beifjen, Sie jcf)en aber and), mie

aimabel id) bin unb mie ungern id) barauf S^erjidit leifte, nod)

einmol eine SSurft mieber mit Sl)»en 5U taufen. 9cef)men Sie fi^

ein 33eifpiel baran! SBpUen Sie aber miffen, ob mein 5lbfd)eu 10

uor Iit^pgrapf)irten ^ntenbantur = Scf)reiben alt ober neu ift,

fo fragen Sie nur bei'm .S^ofratl) Winkler an, mie niele

Stiicte id) in ^ree§ben eingereid)t I)abe; bann merben Sie'§

begreifen, marnm id) mid) gegen ^i)vc gütige 3uniitt(ung eine§

fo(c{)en Sl'unftmerfÄ, beffen artiflifct)en SSertf) id) übrigeng nic^t 15

nerfenne, angelegeutlid)ft iüe()rte. Unb moHen Sie miffeu, ob

icf) ber freien Suft ben 3u9a"g 5^ mir offen §alte, fo fragen

Sie (ihilVfom, mie rafc^ ic^ bei ber §onb mar, i§m für feine

glänsenbe C£infü()rung meiner ^ubitl), ben Xant abjuftatten; er

mirb ^^nen fagen, bafj e§ eri't gefd)ab, a(§ er feine Dritter üom 20

ß)eift gefd)rieben f)attc, unb ba fid) Hon if)m, bem an ber Spille

Stel)enben, bod) mol)l auf bie Geringeren fctjtienen läjjt, fo mirb

bo§ Sie überseugen, ha^ Sie St)ren testen 53rief nid)t unpaffenber

abreffiren fonnten, al§ an midi, greilid) bleiben bie ©ntf)ufiaften

nod) übrig, aber borüber, ob id) bie ()inreid)enb mit faltem 25

SBaffer befpri^e, fanu Sie Sf)r S3iograp^ Sd)toenbad) beleljren,

um bie .*^-)errcn '"^^^allegfe n.
f.

m., bie ^[jmn Pießeic^t nic^t

erreid)bar finb, nic^t jn citiren. Sollten Sie jebod) in B^ueifet

fepn, ob Pernad)läffigte 9^ebacteure, ignorirte 9\ecenfentcu unb

abgetu()Ite (Snt^ufiaften genügenb für frifd)e unb freie Suft forgen, 30

7—10 von Sie — bavan! mit Bleistift eiuEreklemmt
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fo licv)uc()cn Sic cy miv ciiimat felbft; 2ic fiillcii 2iil) uninbcrn,

Uiic raid) bic .S^^crrcii bnnn nn ^(jvcni ^)iid)inb, bcu irf) iUiric^cii£i

nie 511 öcrel)vcn nufljörcu luerbc, g-Icrfcii iinb '^.)luÄuiüd)jc ciitbccfen.

11(cin, mein tt)ciirer ^^aimfon, bny Ijoftct iiid]t bei bcm ?itf)=

5 marfifd)cn 3)id)tcr; jein Renomme, fo ticin c<-> and) )ci)n niati,

bernf)t auf iic{)'ren Stützen, bcnn an jcbcr l)at er fclbft oe=

riittclt. C£"tien baruni fod'ö niid) aticv and) nidjt ab()atten,

^\()ncii eine neue 9ioüe mitjnttietlen, fobalb id) eine (jabe nnb

bannt bafta. Gmpfeljlen Sie niid) ^sljrcv ^rau öenuitjtin unb

10 üeifcnncn 3ic mid) nid)t uiiebcr.

Wien b. 28 ^r. K^.

Sept: 55.

Nr. 520. An Felix Bamberg in Paris.

15 Wien b. 1 Cctobcv 1855.

Öieber Bamberg!

(S§ [)at mid) fe()r gefrent, bei meiner Ühirftnnft au^.^ Cbcr=

bfterreid) ein iieben§5eid)en bon 3f)Tten borjnfinben. ^d) mar boUe

ac^t S5>oc!)en öon SSien abmefenb unb fam erft am Iften Sept:

20 mieber ,yirücf. SSunbern merben Sic Sid), menn id) ^finen jage,

baB id) mid) in Gmunden an bem fd)Linen See angcfanft I)abe.

'Ocntürlid) nur im be)d)eibenften Sinn, aber e§ i[t für mid)

trot^bem ein gan5 eigene? ®cfü()I, bafj c§ auf ber (i'rbe jcl.U

einen '^kd giebt, ber fein ®rab ift nnb bod) mir gef)brt. 9fie

25 ()ätte id) ba§ in früf)eren ^al)rcn für möglict) gehalten.

©§ fommt mir faft mie ein Traum bor, 'l>a% Sie ^ier

gemefen finb. 3Sir f)aben nn§ nienig gefefjen unb un§ im

'2 Richard III; nur diese Rolle hatte Hebbel von Dawison

gesehen

Nr. 5J0. H in Weimar. Ew. I S. 337—;{:{9. 19 29icn

über (Smnnben 24 vgl. B. IV S. 11, JO
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®runbe imd} lueniger 9ciproc()en. ^d) Oegreiie aber üoUtommen,

bQ^ e& nid)t nnbcr§ fci)u fomite, beim ^^re mannigfad)cit @e=

fd)äfte itoljmen Sie ftarf in ^^(n)prud) unb Wien luoUten Sie

bod) and) fenncn lernen, ^sd) \db]t innr and) mef;v occupirt,

iiH'nigftenÄ innerlid), aU e§ fdjien, benn id) mar in (jofjem s

®rabe um bie föefunbljeit meiner grau kforgt. 2Senn Sie

müßten, in melc^em ^uftani^e fie fid) Oefanb, alJ id) fic '.}(nfang§

^uU) auf§ 3)ompfid)iff lirad)te, jo mürben Sie 5ugetien, ba{3

meine Slngfl nic^t au§ ber Suft gegriffen mar, 9ted)nen Sie

nod) I)in5u, ha^ ii)X furj 5uPor, in bcr i^erjogin öon Würteni- lo

herg, ber Sd)mefter 9J?etternid)§, eine Pieliäf)rige {3-i^eiiiii'in ftarb,

unb 5mar faft in i[)ren Vtrmen, unb baB g(eid) barauf, in ber

nämlid)eu 2öod)e, ii)re nod) fef)V rüftige 9J?utter bcr (Xf)oIera

erlag, fo miffen Sie ungefähr, mic e§ jur „fc^önen Sommerzeit"

bei un§ auSfaf). ^Iber bic '-Bergluft unb ha^ Soolenbab l)at)en 15

SSunber getf)an; fie ift micbcr ganj mo()I.

9(n meinem ®l)ge§ mirb fd)on mit 9.1Jad)t gebrucft. S)a

id) aber mei^, ha^ Sie ein (^-rennb Pon $IZanu§cripten finb, jo

fenbe id) Sl)nen ha^ Stürf in ^Ibfdjrift, burd)corrigirt bi§ auf

ben lelUen i^erS Pon mir felbft. Saffcn Sie Sic^ ja nid)t au§ 20

3f)rer gemol)nten 2()ütigteit burd) ta^^ opus l)erau§ loden, aber

fagen Sie mir gelegentlid), ob id) mid) fo fel)r irrte, al^ id) e§

e^er für bie S'i^an^öfifdjc, mie fiir bic 2)eutfd)e 33itl)nc geeignet

I)iett, ^d) meife mol)l, ha^' i^^incinfled)tcn be§ 9üngc§ tann mif5=

üerftanben merben, obg(eid) ha^i (Epigramm, ha§' id) bcm Stiid 25

üielleid)t öorzufe^en gebenfe, unb ha^i fo lautet:

(X'incn !?Wegenbogen, ber mcniger grell at§ bie Sonne

iieud)tet in bämmernbem 2id)t, fpannte id) über mein

33ilb,

2.S luic über als 26 i)icllcicf)t a. R. zugesetzt
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^Ider ev füllte iiuv fimteln imb nimmer bem 2c()iff|"ii( ak-

iövücte

®ienen , beim biejey eiitfteuit einji^ bcr iitcnid)lic()eii

6 lioffentlid) feinen flnten (^nnub l)at. 'iHOer fcljlüjie ein jü(rf)eA

!9.)tif5üevfte(jen bic äiMifnng au§V ÜDccine grage fjat natürlicl)

iiid)t ben geringfteu practifdjen ^^luerf.

Tic Jitvitif bev ^Hgnci^ 23ernauer, bereu Sic cniHif)iieu, ift

mir nid)t ju (iiefidjt gekommen, ba Sic ha?' 'iMatt beizufügen

10 ücrgeifen l)ntten. '^JUifrid^tig geftanbcn, id) ijabc mid) und) nid)t

im föeringftcn bcirum bemüt)t; e§ ge[)t mir mit füld]eu fingen,

mie mit ben il^himen: uierben fie mir auf ben S^ifd) geftellt, fo

erfreuen fie mid), aber niemals biide id) mid), eine ju pflüden,

e§ fei) benu für '^J(nbere. (iine |träflid)e (^)Icid)gültigfeit für

15 einen 'i?(utor, nid)t lualjrV ©anj geiinfj, id) miU fie and) feine§=

uieg§ r)ertf)eibigen, id) luid fie eben fo menig für Störte be^

©eifteg ausgeben, benu l'idjtenberg l)at mit feiner befiinnten

^öemerfnng ganz ^^et-tlv '^'''B berg(eid)en aud) 'iJIbfpannung fel)n

tann, id) fage nur, baf] e» ]o ift, S"t 5(ltgemeinen freitid) ()at

sc bie (frfa[)rnng mid) gc(ef)rt, bafs bie '"^^reffe in bcmfelbeu 5Jtaa^e,

lüie fie gemif5braud)t unirbe, on 50iad)t üerloreu t)at, unb ha^

mag mit 5U jener ^Jlpatfiie beitragen. So niel ift gemiß, id)

t[)ue für meine '^Irbciten gar ?cid)t^ nie^r; bie ^ünft. ^ieitnng

§. 33. ftünbe mir offen, aber Sie inerben im gaujen '^aljxc

ÜB nid)t eine einjige l^cotiz finben, bie mid) betrifft. 9}(ag'§ geljen,

mie e^J null; id) fnd)c nur nod) im :;Jieinmenfd)lid)en meine

53efriebigung.

Sie fragen nad) bem Sauft; lieber greunb, irenu'ä nur

o[)ne ®clb ginge! ^d) fenne biefe Öeute, of)ne fie je gcfe()en

3c 5u l)aben. UebrigenS folt biefer Sauft, mie Castelli unb 5(nbere

mir fngen, mein bei"te§ Portrait enthalten, unb loenu id) nid)t

irre, fo t)aben Sie ben felbft. (Sin anbere^:?, uiaci nic^t gan^

^cbbti. ?3vtefc V. 18
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CiarricQtur ober, notf) fc^Iimnier !Ivnn§figuratiou luärc, Ijabc

icf) iiirf)t. 3)a§ gvoBc ^ilb, bii§ Sie bei 9tn[)l gefef^en (jnben, luiib

jcut burcf) 9}?et)er gefd)Qbt; icf) ^abe ben 9D?ann angelegentlicf)ft

imb me(}rmiil§ bor bem Unternehmen getünrnt, benn mn§ foU

iiui[j( bei einer ©pecnlation anf meine Visage, bie jum Ueber= 5

f(n^ fdjon üerbreitet \]t, nod) tjernuS fommen, hod] er lic^ firf)

nicf)t abi'djrecfen. ^ft er fertig, fo fenl)e id) ^fjnen ein iöiatt,

ba (Sie e» Jimn|d)en. 9.1teine grau griij^t Sie fjer5lid)[t nnb id)

bitte Sie, bie mir gemadjte S^cube fo rafd) 5U luieberljolen,

nl^ S^re 3^^^ e§ ^(^nen geftattet. ic

Unöeränberlid)

S. Hebbel.

Nr. 521. An Moritz Kolbenheyer in Oedenburg.

Wien b. 9. Oct: 1855. 15

©§ ift unt>cr5ci()Iid) non mir, Dcreljrtefter .s>ierr nnb g'veunb,

baJ3 id) ^fjnen für bn§ aUerliebfte (^ebidjt, momit Sie mid) in

Gmunden erfreuten, nod) nid)t einmal gebanft [}ab^. 5(ber id)

I)abe nun fd)on ben traurigen S^roft, "üa^ Sie mid) fennen, nnb

t)offe ba()er, bafj Sie nid)t 5U ftreng mit mir in'§ @erid)t gel)en 20

luerben. greilid) (jatte id) bie^ iUcal and) nod) einen reellen

(Srunb jum ßögern; id) luollte ^^nen 5um Xant gern meine

DtoüeUen fenben nnb ba§ ißud) ift bi§ jur Stunbe nidit au§'=

gegeben, obgleid) längft fertig, ^elit enblid) tann id) ^tjuen ein

(Sjemplar fd)iden, menn aud) lein in ®olb gebunbene§, mie Sie 2s

Don S^i'em Stolbi, ber übrigen?, nebenbei bemerft, ganj in ber

Stille nnb nnunterftü^t nom Sournal^öjetrötfd), immer mel)r

greunbe finbet, ein '§ auf meinen befd)eibenen Sifd) legten. 5)enn

Nr. 521. if unzugänglich. Nach Abschrift Nachlese II S. 4Ü f.
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id) cr()ielt nur 7 (i7cnH)(ave im Onin^cn, uiib bnvimtev bcfnnb

fid) iiiiv du einjincvi ^U-nd)t=(£7-cinplQr, mnö meine ^raii gicid)

in 53elit^ nnljni. ^d) incif? nid)t, cb Heckenast biefs immer jü

Dcrt;ält; fünft mögtc id) reclamivcu, bn mou in ber üiegel

ß 10 (i'i;cmplare empfängt. ^Jiun, auf ben (iintmnb tommt e§

nic^t nn; möge ^fjnen nur (£"inige§ Pom ^nijolt ;^ufngcn. W\v

tf)ut e§ nnenblid) leib, bnf? id) nidit, mt id) f)offte, eine neue

^(Obefle Ijiujnfügen tonnte, jn ber id) fd)on feit ^saf)^^cn eine gnu^

iiortreff(id)c ^sbee Ijntte. gür ha?^ 'lind), aUi 'ilUnrft^^.Jlrtifcl, ift

]o c§' gleid)gü(tig, aber uid)t für mid), ba biefe ^bee nun nia()r=

fdjeinlid) für immer nnau'ogefü()rt bleibt, ^d) mar fcf)on in ber

beften Stimmung Don ber SSelt, aüein bn fam mit bem frnnjbfifdjeu

:i\)iinifter ein alter gi'eunb au§ Paris herüber, ben id) feit jetjn

Sauren nid)t me()r gefe()en l)atte. 5)er jog niid) in gan,^ aubcre

15 Greife l)inein nnb bnrüber fam ber Summer, ber mid) im

o'egenfal^\ 5ur ^Juitur immer nnprobuctiü mad)t. — ^f)^" @ebid)t

()at mid) unb meine '^xan fel)r crgöljt; möge ber üh^unfd), mit

bem Sie e§ fd)ließen, in (Erfüllung ge()'n. ^^n einer l'unbuer

;)eitung Ia§ id) fürjlid): „meine (^üter am Ö)munb'ner See,

20 fammt bem Sd)Uif3lein fei)cn reijenb gelegen." 5)ie ®iiter

befielen in 380 C4iabratrut()eu unb ba§ 2d)löHlein ift ein

^-I^auerl)au§; ba§ mar hod) einmal ein l)öflid)er Englishman,

nid)t mal)ry

Seben Sie red)t uuil)l, empfel)(en Sie mid) uubctanntermeife

25 5il)rcr %x(\n C5»3emal)tin unb erfreuen Sie midi gelegentlid) mit

einem ßeben§5eid)en.

Si^ie immer

^si)x

öv. .s>bbel.

13 Bamberg 29 darnach fehlt der Brief vom 29. Oktober

1855 an F. A. Brockhaus in Leipzig, mit dem Hebbel seine

,Vermischten Schriften" zur Einsicht einsandte, doch lehnte B.

den Verlag ab

18*
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Nr. 522. An Hermann Marggraf in Leipzig.

§od)gee[)rter S>rv!

l'angft lüäre e§ meine ©d)ii(bintcit gciüefen, ^s^nen jür bie

liebetioUe 5hifna§me meinco d)M)d ^^(ngelo unb meiner ^tgue^

9.^ernauer meinen 2)anf au§,^ufprerf)en. 5lbev id) münfdjte 3l)"cn s

Sugleid) meinen föijgei^ jn iiberfenben unb lunt biefem ev()ielt

id) erft geftern bnS er[te (X-j-empInr. Gyges i[t nämüdi b(>o

einzige ©tüd, ino§ id) nl§ ein lüirt'(id) neue§ be5eid)nen tann,

benn 9.1iid)et ^.Jlngelo würbe bereite nor fünf unb 5(gnec- Sßern=

auer lior Hier 3at)ren gefd)riebcn, incnn fie nud) erft jetit im lo

Xxnd erfc^ienen. Gyges ift bagcgen im lel^Uen Söinter

entftanben.

^d) f)abe mid) bei meiner ^Inmefenbeit in Hamburg

im 3al)re 1853 fe§r bemüljt, ^^(jre perfönlid)e ^'ei:nnntfd)nft 511

mad)en, ofine baju gelangen §u fönnen. 5Ll?eine Hoffnung, biefeit ;5

§erbft nac^ Leipzig ju fommen, ino Sie mir nidjt mieber ent=

gangen fel)n mürben, ii't ebenfalls ju 3i>affer gemorben; id) fonnte

in ber (£§olera=36it meine 3"fii"iltc nid)t üerlaffen. Grlnuben

Sie mir benn, ^^nen fdjriftlid) ju fagen, bajs id) Uün iel)cr fo=

lUD^t für ben I)umanen Sinn, in bem Sie Sitcratur^Slritif 20

übten, a(§ für ^(jre ''i^^rLibnction ba§ leb()afteftc 5$nterreffe enip=

funben l)abe. ^^efonbcr^ Ijaben mir ^()re bramatifcf)en ^(rbeiten

bemiefen, ba^ Sie bor Dielen ^2(nberen berufen maren, für

biefeu Ijöc^ften Qw^iq, ber Siteratur etum§ ju leiften, unb ict)

mögte Sie luol)! fragen, >iia§ Sie beftimmen fonnte, nad) einem sb

fo nicl t)erfpred)enben Slnfang, mie S^r 2;äubd)en bon 5tmfter=

bam, fo rafd) uneber ab5uftef)en. SSar e§ ber SOJangel an burd)-

greifenbem t£"rfolgV 5)a mogte id) Sie faft fd)cltcn unb id)

Nr. 522. H im Besitze des Frl. Brinkmanu vom Leipziger

Stadttbeater, mir durch Hrn. Prof. Dr. G. Witkowski zur Benutzung

übersandt. 26 Trauerspiel, 1839, vgl. Tgb. I N. 1825
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luäve (lercdjtint bojit, ticim wo luüiDe idj geblieben feljii, lüeiiii

icl) mid) bnöiivd) Ijättc 5iiriirf jdjredeii Inifeii! ^a iiodj icl.U,

wo id) jelju ^aljve in Wien an ber Seite einer nnferer erftcn

iiünftlerinnen (ebe nnb, mie id) mit 3)nnf anerfenncn niuf],

5 tion allen Sd)id)ten ber Ü)e]e(lfd)oft (iead)tct merbe, mirb mir

3tücf nad) 3tüd jnriid flennefen, unb fä((t Tikijti- aii bie (X"in=

malic^e ih>ieberl)o(nnti meiner ^nbitlj für mid) ab. Unb bie

l)at hod) gcmif? §n inel '.)lc()nlid)feit mit einem \Hlnuifon, al§ ha]]

id) mid) bariiber freuen tonnte.

w i^erjei^en ©ie, bafj id) fo nerabeju jpredje; e^ niag ^tji'cn

bie 5(nfrid)tigfeit meiner Slf)eilna()me bemeifen. ^d) ^atte üor

3al)ren in 3[liünd)en fd)on mit St)rem §errn 33ruber ein 0!)e=

Ipräd) über Sie, morin id) mid) anf 9(eid)e äBeife äufjerte.

2)anial§ gab er mir ^f)xt (Slfricbe.

13 '^\\x Gyges bitte id) Sie nm glcid)ey 3Bo[)(inolIcn, mie Sie

feinen @efd)unftern ju 2[)ei( merben tiefjcn; er ift fd)nierlid) beffer

ober f(^(ed)ter, mie fie, bcnn er fann feinen '-Initer nid)t üer=

läugnen. 53etrad)ten Sie i^n al§ meinen erften fd)üd)ternen

Sd)ritt in einer Spf)äre, nocl^ ber id) mid) immer gcmaltig

HO l)inge5Ligen fü()(te, uor ber id) ober ^uglcid) mut()(üö jnrüd bebte;

id) moUtc mid] am Herodot für ben Homor üben,

^.»(it ber anfrid)tigften ,S>c^ad)tung

3t)V gan5 ergebener

griebrid) Hebbel.

36 '-JiMen b. Uten

'ilo\)bv 1855.

12 Rudolf Marggraff 14 Trauerspiel, 1841
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Nr. 523. An "Wilh. Joseph Grailich in Wien.

(^eefjvtefter öerr

!

Söcmi id) Sf)neu erft jeht für ^fnen ^rief unb S()re

(genbung meinen ^anf nua]pved)e, jo entfcljulbigen Sie ev

mit bem Uniftonb, baJ5 id) Tsfjvc 5lbreije nid)t muBte, ineil s

Sie biefe beiäufügen toergeffen f)atten. Sie [)nben mir eine

umfjre ^vreube gemad)t, benn fo nienig SSertl} id} auf bic

33ciftimnuing unb bcn (Siit()uiia§mu§ junger Slünftler legen

bnrf, ba biefe ja im ^^oinuS burc^ 'öa?' gemeinfd)aftU(^e (Slement

ju meinen (fünften beftod)en finb, fo ermunternb unb belol^nenb lo

ift e§i für mic^, menn aui- einer ber meinigen entgegengefehten

ober boc^ nur fe^r entfernt mit iljr Uermanbten Spljäre ein

SBort Ijerüberbringt, nield}e§ mir eine me^r al§ flüchtige SBirfung

meiner 33eftrebungen nerbürgt. Sie trauen mir jn, bafs id) bie

mir Hon ^fjuen jn Itjeil geuuirbene ^^(nerfennung auf hav mir is

geOü^renbe befd)eibene 93taaJ3 surürfjufül^ren meif?, aber !5^i"e ®e=

geifterung gilt gemiB norjugSmeifc bem fitt(id)en (Srnft, ber

meinen 51rbeiten ju ©runbe liegt unb in fo meit glaube i(^

fie acceptiren 5U bürfen.

31)ren naturnnffenfdjaftlidjcn Seiftuugen üermng id) bei ber 20

.^Hirje be§ menfd)lid)en 2eben§ unb ber 33efd)rön!tf)eit ber menfd)=

lid)en ^raft leiber nid)t im detail ju folgen, t^od) l)at fid)

mein f^^ennb 53rürfe fef)r liortl)etir)aft gegen mid) über biefelben

nu|igefprod)en unb bie allgemeine Seite, bie ber Darftellung,

meld}e id) allenfalls beurtl)eilcn fann, finbe id) Portrefflid). r^

50?ad)en Sie mir nun ba§ $l?ergnügen '^i)XQX perfönlid)en

53efanntfd)aft unb geftatten Sie mir, um ^l)nen einen S-et)lgang

Nr. 523. H unzugäuglich. Nach Allgemeine Zeitung 1893

Nr. 128, Beilage vom 9. Mai Nachlese II S. 47 f. Wilh. Jos. Grailich

(1829—1859) war hauptsächlich Kristallograph und lehrte an der

Wiener Technik höhere Physik.
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511 erfpaveit, ^(jnen bie 3eit 511 nennen, wo 2ic micf) gan^ [ic^cv

ober faft )id)er tietfen: ^J^orgen^ Don 8 Oi» 10 nnb ^Ibcnbv

um 8 ; be§ ^Junnen:? immer nnb bc§ ^Ibcnby c)eiüi.ifjn(icf). 9Jiit

anfrid)tigev .s'iodiadjtung

gan^i ergebener

Söien b. 15. ^Jou. 1855. Dr gr. <öebbci.

Nr. 524, An Julian Schmidt in Leipzig.

Ö)eef)rter .^err!

10 Tie ^erlag§§anblnng fcnbet ^(juen mein neue§ Stücf, tie=

titelt: ©l^gco unb fein 9ting. ^d) ergreife biefe Ü)elegenf;eit,

3f)nen meinen Xani für ^[^re 33eurtf)eilungen meinet 9.1cid)c(

?lngeIo unb meiner '!?(gne§ 53ernnuer nu^jubrüden. Öjenefjmigen

8ie ^ugleid) bie nufridjtige .öodjadjtung, momit mic^^§reÖ)efd)td)te

lö ber 9i\nnantif erfüllt ijat, bie id) (eiber erft lange nad) ifjrcm

(irfdjeinen fennen lernte. '5}lud) mit bem (>3efid)t§pund, non bcm

au§ (Sie bie moberue Siterotur beurtljeilen, ftimme id) im ^iiU

gemeinen üollfommen üOerein, unb tljat e§ fc^on, mie id) bemeifcn

fönnte, in meinem ^manjigften So(}re, menu id) gleid) im (I-injetnen

20 äumeilen üon ^i]\Kn atnueidjen muf]. (S§ mnr mir 33ebürfniB,

^f)nen bie^ au§5ufpred)en; 'Da^ ic^ längft in biefem Sinne fprad)

unb fd)rie(i, föuuen Sie nUenfalI§ nud) in Leipzig erfaljren, unb

luni meinen ';}lnljäugern am erften. 'üceluuen Sie e^ auf, uue

id) e§ biete, ^finen gebe id) ju bebenteu, ob Sic mir bie

HB Oicrcdjtigfeit nid)t fd)ulbig finb, mid) neben inenigen ^.Jluberen aU^

^.?lu§nül)me 5U be,^eid)nen, menn Sie hav Iiterairifd)e (Xliqueu=

Nr. 524. fl nicht zugänglich. NachHebbels Abschrift in Weimar:

Herrn Dr Julian Schmidt in Leipzig. Stbfdnif t. Euphorion VI

S. 337 f. Nachlese II S. 48f. 21 =fpred}en über =t>rü(fcn
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lüefen unferev 3eit tierüfjven. (Si- ciiftivt fein einziges Blatt in

ober aufeer Cefterreiclj, hü'^ fiel) meiner ainmfjme ober niidj and)

nur fd)onte, unb nnfer ^urgtfjeoter luirft mir im gnnjen ^al)x

nur ©inmal ba§ 5(Imo)en einer 5i>or[teIIung ^in unb jumr burcf)

bie 2Bieberf;oIiing meiner- S"^it(), momit mir am menigftcn

gebient ift. (I-tiün§ meiter müHte idi e§ boc^ mol)! gebrnd)t

^nben, menn id) beu beliebten SSeg ber 33aud)rebnerei jemals

betreten unb nid)t Uon je(}er beu mir üou felbft .yifadenbcn

'•^^jennig bem gefto^lenen Jtjaler Dorgcjogen (jätte.

§od)ad)tung§t)od

^[)x ergebener

Wien b. 23 0?oö. Dr gr. .s>.

1855.

Nr. 525. All Karl Gut;:kow in Dresden.

SSere^rtefter gve"»'^! -'^

Xnxdt) meine Sßerleger cr^nlten ober erljielten 2ic mein

ueu'fteS ©tücf, betitelt @l)ge§ unb fein 9xiug. Schreiben Sic

e§ einer unüorfidjtigen ^leufjerung 5U, meld)e Sie bei unferem

letUen ^ufninmenfetju gegen mid) falten ließen, menu id) Sie

erfud)e, bei @elegenf)eit biefe§ gtürf§ ein Urteil über mid) unb so

meine lelUen 51rbeiten abzugeben. Sie fagten mir nämlid), baj^

e§ ^fjre '^^Ibfidjt gemefcu möre, bie XarfteÜung ber Snbitl) in

Xreegben auf eine fold)e SSeife einzuleiten, menn ber unglüdUd)e

':^vferbe-§uffd)lag htn 2^ermiu nid)t üerrüclt unb bie getroffenen

^luorbnungen üeräubert Ijätte. (X'rjeigeu Sie mir biefen 2iebe^= ss

bienft jel^t! 3Sa§ id) in 91gne§ 5ßernauer, 9.1(id)el 5lngeIo unb

G)t)ge§ nid)t gegeigt t)abe, liegt uid)t in mir; 'öa§' '}^adt fann

für immer gebogen merben. Xafy ftatt meiner ein intereffanterei^^

N. 525. H UDzugäuglicb. B\v. II 8. 161.
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iiiib ainuiMcvcii ^nbiuibuuni bn feijii föimtc, gebe xd) im ^orausi

}^u unb Liejiucifle fügav jel)r ftnrf, ob if^ mid) in mid) jclbft

uerliebte, irenn id) mir objectiu gegenüber ftänbe. 5[ber xd) bin

nnn einmal bo, unb mufj üerbant merben, iine ^;?(nbcrc nudj.

5 3d) incif? uidjt. ob idj jdjon über :o>f)vc „Mnabenjcit" mit

S^ncn gci|.irod)cn l)abc. C£in gnnj lun-trctflidjey iöudj, bnrd)

bcffen gortjc^ung Sic oljnc 3'i^eifel 9fi»5 ^^^cutfdjdinb eine grof^c

(^•reube bereiten mürben. Widxx (i7;emplnr mnnbert (jier in ÄMen

üon .s>anb ,yi .s^anb unb nod) l^nbc id) Üiiemanb gefunbcn, bcr

10 nid)t mit mir übereinftimmte. 'iDccin Urtljcil mcrben meine

„üermifdjtcn Sd)riften" bringen, beren .»perauggabe na()e beüLU-

ftefjt. (NB. ilisie unuerantmortlid) nad)iic^tig maren 2ie gegen

mid) in .soamburg, nli? 2ic fo mandicn ^.JlufjaU Don mir im

Xelegrapfjcn brad)tcn! ^d) g'^iii^^'t, meit mel)r auf ^()re

lö ijtutorität, (\[-i auf mein eigene^ gute^S öeunffcn gcftüut, (iinige^

baüon in bie t)ermii'd)ten Scbriften nufnct)mcn ju bürfen, aly

id) bie 3(cten ^ertiorjoglj ^d) bemunbere 5unäd)ft ben SDcutt),

ben Sie, beutid)er 9)Jii"ere gegenüber, bemiefen, a(§ Sie 5r)re

'^efenntniffe fd)rieben. (£•§ gcf)ört etma^o bajn, feine eigenen

io 5yur5eln bio]] ^u legen, überall, unb befonbcrö bei un§! Unb

mie reijenb ift ba§ Tctail. Tie Unüerträglid)feit ber beiben

?[l?ütter 5. ^-i3. unb bie nm Sarge bcy ftinbc§ in ber Slüd)e

gefeierte 53erföl)nung gcljört ^um 'Jiüljrenbftcn, maö id) fennc

unb erfdjüttert mic^ iebe§ älJal Don DJeuem.

23 Wem frifd)te id) auc^ bei ^l)ren Sefcrn in ben „Untcr=

Ijaltungen" mein ®ebäd)tuif3 burd) irgenb einen fleinen isßeitrag

mieber auf, menn id) nur müfjte, momit. ^d) geljöre leiber ju

ben Seuten, bie immer irgenb einen (^abcn Ijaben muffen, mär'§

aud) nur einer an& bem fogcnanntcn 'iJlltuiciber=Sommer, um

oo fid) baran .yi Ijalten. 9L){iigten Sie mir einen 5i"0^^"d^^G "^^^'

5 Aus der Knabeuzeit, 1^52 14 vgl. X S. 3.03—4]:')
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ba§ S^nen etina qu§ 2Bien SBiüfommene gekii, )o nnirbe ev

geiüif? nicfjt lierlorcn fel)n.

3()v aufi-idjtigft erget^ener

g-r. .S"?ci)bel.

2Bien b. 25ten 'i>con(n-. 1855.
^

s

Xr. 526. An Karl Werner in Iglau.

Wien b. 27ften 9kui. 1855.

lieber SBemer!

^d) uiei^ e§ 511 inüvbigen, ha)] @te 3id) in einem jo

tvüten 93comcnt gevobe an mid) uianbten, unb Sie f)aben ganj w
xcd)t barin, ba^ bie 93?enid)cn in SOkffe nie unerträglicher finb,

al§ menn fie 9Jät(eib bejeigen unb tröften nuillen. 9^tein (^t)ge§

be5eid)net feinen früf)eren Seelenjuftanb, mie er üor ber i^tönigin

fteijt, mit SSorten, bie auf foldje Seute dortreffUd) paffen; er fagt:

— ^fjm mar jn Wntij, aU f}ätt' er fi(^ biafjer, 15

2Bie ein ereb'fd}er Sd)atten, falt unb nüdjtcrn,

9hir unter bie Sebenbigen gemifd)t

Unb ie{j;t erft ^Uit befommen, mie fie fclbft;

^^tl§ tjätte er if)r Sadjen unb if)r Söeinen,

^f)r ^ul^^ei"; ©eufjeu, ja ifjr 2lt()emf)oIjIen, ac

9hir nadjgeäfft unb nie geahnt, manun

2)ie 9J?enfd)enbruft fic^ emig i)ebt unb fenft. —
^(ber freilid) ift e§ and) ba§ d-igentfjüntlidje unb 2Sof)ltf)ätigc

am edjmer^, bafj er, fobalb er überftanbcn ift, gleidj mieber

N. 526. ü in Weimar. Bw. II S. 423f. Adr. auf Kuvert:

Herrn Professor Karl Werner, Wohlgeboren, in Iglau. Post-

stempel: Wien 27. IL Iglau 28. Novemb. JO Emil, das zweite

Söhnchen Werners, war als ganz kleines Kind gestorben

15 ff. „Gyges" V. 1324 ff.
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ein ^(Oftvactiim iinvl), luälircnb bic ^-reubc if)r pevJLinIid}Cv

&Q]\d)t beljält.

''^(ud) id) Ijabc üor neun ^af)ren mein cvfle§ ^'inb, einen

(So()n, ber öniil f)ief?, luie ber ^Tjricic, mit nenn SBodjcn licv=

6 ( Oven nnb ^wax in (Sinei" Stnnbc! Tenniid) im'if]te id) ^(jnen

9(id)t§ 5U fiitien; in bcn 'ülnfan(i, uüe in ita^:- (inbe mülfeu unr

nnii ein für aik Wal ergeben, nnr bie 9Jfitte, bie frumme

Sinie jiüijdjen ben beiben ^^-^uncten c]e()ört nn^. ©o tiiel ift

gemiß, bnß 9Md)t§ an§ ber Siselt t)crfd)minbcn fann nnb bnf?

jo e§ fid) immer nur um ein gelöf'te§ ä>crljältnif5, nie um eine

.^erftiirte !5i^efen()aftigfeit, (jnnbelt. Sinirnm füllte aber ein S3er=

l)öltnif? nid)t früf)er nber fpiiter miebcr angcfnüpft inerben fiinnenV

Sl^enbcn ©ie nlfo bem Wrnbc ben ^i'ürfen unb bem Seben

bn§ ?tngefic^t mieber 5U. 9feif feljn, ift ^llle§, meint Hamlet

JB unb er ^nt redjt. ih>irten, fd)affen, fidj nac^ ollen (Seiten ent--

mideln, bamit bie .S~")nnb, bie lum oben f)eruntcr greift, unten

ben S'nben nid)t öermifjt, bei beut fic ben Ä)ienfd)en parfcn fann!

^l)rer '^xan ©emafjlin Hon nn§ Seiben ha'^ i>er5Üdiftc

unb 5-reunblid)fte. ?J(eine ^-rnn lag and) ad)t ^age barnieber

so unb mir Ijatten 3djlimme§ jn beforgen. ü^ott l'ob, e?^ ift

Vorüber.

Sr. ,S^-)ebbel.

Nr. 527. An Heinrich Heine in Paris.

25 .s>oc^t)erel)rter ^-reunbl

8ie Ijoben mir öffentlid) ba§ l;)icdjt eingeräumt, Sie )ü ju

nennen, id) nel)me bal)er feinen ^.Jlnftanb, mid) biefc§ Üfedjtv 5U

Nr. r>27. jRT unzugänglich. Nach Hebbels Abschrift in Weimar:

^n Heinrich Heine in Paris. ^.)lbfd)rif t. Bw, I S. 4b8{.

2t) im „Avant-Propos" zur neuen Autlage „De la France"
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tiebiencn, nun id) inicl) vSf)»e" »nc^) j^i üieleu 3iif)^"cn jiim cvfteii

5LlJaI vevji3nlid) lüicbev nähere. Jie^ Gei"d}nf) eigeutlicf), oljne

ba^ Sie e§ Jolffen foniiten, fd)cin im Einfang d)la\-) b. S., beim

Sie f)ntten mir eine ^(iiÄjeidjnung ennieien, bie id) öiel 5U fjod)

an|d)(iig, um ^fjueii nidjt auf ber Stcüe bnfüv 5U bauten. 3d) ^

gab meinen 53rief aber unserem ^ibgeorbneten jur Pariser

Snbuftne='>^lu§ftettung, bcm .vierrn ^rofeffor (äitelbergev uon

(äbelbevg, mit auf ben 2S>eg, lueit id) i()m fo ^^re 2(jür ^u

öffnen tjoffte. 9tun fteüen Sie Sic^ meine (;eil(ofe Ucbevrafd)ung

uor, a(ö id) meinen 58rief üor etma ad)t Ziagen Don bem lieber^ 1»

bringer, ber feinen 9\üdiüeg über Stadien genomnien-ljatte, mit

bcm :!ßemerfen prürf erf)ieü, ba^ er trcil3 mef^rmaliger 5?erfud]e

nidjt ju ^fjnen I)nbc gelangen fönncn. (^3litrflid)cruieife finb

Sic fein 'i^\ix]i, ber eine 9[)?etaü=,Strone anf bem Äcipfe trägt,

fonft liefe id) (>3cfat)r, baf? mir mein Crben miebcr abgeriffcn i&

mürbe, ^enn bicfc .'Ferren foden eine ncrlorne Sd)Iad)t ctjcr

üer5ei[)en, a(§ einen ncrgeffenen ober t)crfd)obenen ^-öüdling.

Üaffen Sie Sid) benn jcljt einen J^anf unebcrt)olen, ber fid)

freilid) üon fclbft i:)erfte()t.

^(i) mei^ nid)t, ob ^l)neu ein "ütuffan jugefommcu ift, 20

morin id) mid) Sf)rer gegen bie ^Diittelmäfsigteit unferer Sage

annal)m. XHbgefanbt tjab' id) if)n für Sie, fo Diel ift gemif^,

unb menn Sic il)u gcicfcn ()aben, fo ^at er ^f)nen and) be=

unefcu, bafi bie ;5cit mein Urtt)ci( über Sie uid)t ücriinbert

f)at. 2l>ie feljr f)abe id) bei jener (>3c(egenf)eit bie fd)on fo oft 25

in ^ilu§fid)t geftcdte Ü)cfammt='^luögabe ^si)xtx !ij?ertc üermifst,

unb mie ungemein mürbe id) mic^ freuen, menu uufcr .s>im=

(Elster IV S. 570) heisst es: „le theätre allemand de uos jours

possede deux poetes du mörite le plus rare en la personne de

mes amis Frederic Hebbel ... et Alfred Meissner" 7 dieser

Brief nicht erhalten J i .Hopfc über ßauptc 20 vgl. XII

S. 76 ff.
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l)urgcr gaOuiy (£inictatur [!] eitblidj einmal bcimit ()erau§ rürftc.

Sie müiicit bnrd)au§ im ©anjen unb O^rofjen aufgefailt meibcii,

uienn Sie iiid)t balb 511 fpitug erfdjeinen, Luilb in 'i)(cbel uw'ii

Tiinft i^evfliefjen foücn, unb obgieid) bte Äritit nie meine 2ad)C

6 unir, nnd) fciju unvb, fo unirbe idj niid) bodj txoi^ bcr 2diUMcrin=

feit ber ?lufgnbc an ^sf)vcr üfjaracteiiftit i.ieri"ud)cn. Sl^arnm

treiben Sie ben bielbebödjtigen Campe nidjt beffer aitV Tic

.^^eit ift Uingft ha, foiüc»()I für i()n, mie inv Sic!

Heber ^()re förperlic^en ^uftänbe ^örte id) neulid) bon

10 einem I)ieitgen ^Irjt, ber Sie im leisten Sommer mel)rmal§ fal)

unb fprnd), ba» 'Sraurigftc. Um )o beiüunberung§mürbiger ift

frcilid) boii Sd)aufpie(, ba§ ^si)x^ uugefd)it)äd)te ©eifte^fraft ben

9,)iitlebenbcn gicbt. Tod), ha^ ift für Sic ein fd)(ed}tcr ^roft.

5öieüeid)t füllen Sie ben S^^eologen, bic Sie fo oft geärgert

lö Ijaben, einen neuen SöemeiS für bie Unfterblid)feit ber Seele

liefern. Ta^ mürbe Sie eljer ergötjen, benn e§ märe eine

Ucbcrcinftimmung mel}r jmifdjen bem '^sijxKw eigenen unb bcm

S?elt=.<oumpr.

^sd) Ijörc, baf? Sic nod) lefen unb Sid) borlcfcn laffen.

20 '^c\m\t entfd)ulbigcu Sie'?, mcun id) ^^fjucn mein neuftco Stüd

überfenbe. ^d) bin bnmit fouft feljr fparfam, benn id) mcif?

uiol)l, bnfs id) für bie cigentl^ümlidjcn äi>ege mcine§ Ökiftc? einer

gröfscren §ingcibc bebarf, ait-' man im 5lllgemeinen berlangen

fann. ®iefe 3»^'iiff§fift""9f i'ic ^orf) "ur in ber 23efc^cibeul)eit

2.-, mur5elt, ift mir nid)t feiten für Spröbigleit aufgelegt morben:

l)offcntlid) Pon vil)iitn uid}t! ^d) ^öre ebenfalls, bafj Sie nod)

mnndjCo !L'ebcnt^5cid)cn nad) '^eutfdjlanb flattern laffen; follte

fid) baPon nid)t and) cinnuil cin^ ju mir Perirren V diu Si'ort

über meinen 0>)i)gcÄ Juäre ein fd}öne§ 9tenjal)r§gefdjcnf; Sic

30 Ijaben mir in Paris über bie ^ubitl) einmal in einer Ijalben

Stunbe me^r 2^iefe§ gefagt, al§ alle 2)eutfc^e Slritifer jufammen.

1 Juliiis Campe 10 f. fpiadi unb fal), durch Zeichen umgestellt
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W\t bei" attcu '.Jln^iingücfjfcit

3f)v umfjrfiaft ergebener

Wien b. 18 5:ec. gr. ioebbeL

1855.

P. S. ^ommt mirflid) nocf) ehtiti? contra Dessancr s

üpn ^^nen? ©ine furdjtbnre 2i?nf)rf;eit, bie 8ie irgenbiDo nii'?-

ipred}en, ha]] ba§ STerjinensC^efängniB be§ 5)icf)ter§ nief)r 5U

frf)euen ift, al§ aUe 93iäufet^ürme unb iöleifammern ber dürften.

Um ']o furd)tbnrer, al§ er nur einfperren, nidjt uneber nuÄ=

laffen fanu! 10

Nr. 528. An Karl Gutzkow in Dresden.

Wien b. 24 See. 1855.

Sieber O^ut^'oui!

3^'ren Sörief, ben id) geftern er()ie(t, miU id) beantiiuirteit,

beüor ^i)v ^luffnU Ijier eintrifft. 5tidit, ai^i ob id) bcforgte, 15

baf5 er mid) mirfUd) berleUen anirbe, fnnbern uicil id) nud) bie

eutferntefle 5Jtöglid)feit tibfd)neiben und, :5f)nen nl§ nerteiit burd)

if)n 5u erfd)einen.

^d) bin im '"^(Ugemeinen Diel (eid)ter ju befriebigen, aUi

Sie glauben. Sa§ folgt fd)on baran?, bafj id) in meiner !!l3e= 20

trad)tnng ber 2)eutfd)en Literatur ganj nnf ber Seite üon

4 darnach (vide mnn ba^ P. S.) 5— in vorn nach-

getragen 6 Deutschland. Ein Wintermärchen (Elster II S. 494 \

vgl. „Warnung" VI S. .17;) f. Tgb. IV N. 5392 8 9Jläufcfamnicrn

unb ^-ölcitljürme die zweiten Teile der Komposita durch Ziifern und

Zeichen umgestellt

Nr. 528. H unzugänglich. Nach Hebbels eigenhändiger Ab-

schrift in Weimar: 5[n(£arI@u^foni. 5lbfdiriftßw.IIS.U;2— 164.

14 vom 20. Dezember 1855 15 der Aufsatz „Friedrich Hebbel"

erschien 1855. „Unterhaltimgen" N. F. I N. 12 S. 189 ff.
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(^)ennmi^ ffcdc, iinb ioc\(\x [jaib ciiif bev Seite üon ^iilinu

2c()mibt. Si'ciui bic il^riefc, bie id) önn bev Unilievlität nu§

an meine Si}()ltl}ätevin, bie 5)üetorin Sdjovpe, i"d)vieb, nod)

enftiven, fo nuiffen fie beiyeifen, bafj ic^ ba» öou jeljev tf)at.

e '^(nd) (^aben meine erften Oicbicf)te baüon an nielen Stellen,

niimentlid) aber in ben Sonetten, ein berebtc^ ;]eugnif?, nnb

bie .s^nlbifiunq hei Xan^ ()at mid) nod) feine 9Jiinnte übei-

bie jel)v möf|lidje ''|?votcj'tiition bcS ;^^nl)iijnnberty l)inuict^

feigen laijen.

10 Söenn mnn alfo fleflcn mid) auftritt, ']o fclU mau nur

einen .Slnmpf fort, bev in meiner eigenen 5i3rn[t oeiü()rt mirb,

unb id) bin nur jn geneigt, an'] ben ©egnev ^u f)öven. ^veilid)

muf5 er nid)t, luie ,v 33. y^ijv (^rennb Siojenfranj in feiner

\Heft()etif be§ .f)äJ3lid)en t()ut, jugleid) offenbare 5cid}tigteiten

11 iu'ciffn, beun baburd) bebt er fein eig'neS äl'ort mieber auf.

;^sl)r "^Jlnffal^^ fnnn mid) ba()er nie „aufrei5en", mie Sie fürd)ten,

er fann mid) ()öd)ftcn§ ju ber Ueberjengung bringen, bafi

5nnfd)cn nnö trolj ber gegenfeitigen '.}(d)tung tein perfön lid)er

3>crfc()r möglid) ift. Tenn biefcr beru()t, mie id) :3f)"i'ii f^Ij^^'i

26 frü[)er gefd)riebcn 5U ()aben glaube, nad) meiner ^Hnfid)t auf

bem 9iefpect bor bem mit ber :3"i>iüibualität ein für alle 3}(\ü

(>jefet\ten unb auf ber ^Dciifjignng, bie (5"tn'berung nid)t über hai

uor()anbene 3>ermögen ()inanö 5n fpannen. ^ai il^erl)ältniH

,Vinfd)en Sd)iUer nnb ®oct()e unir^clte in biefem ^rincip, nnb

^^ J5rennbfd)aft^=:33ünbniffe, loie ^nnt fie üorfd)lng, (jaben nie

cliftirt; ober fennen Sic Seute, bie fic^ einlaben, um fid) bei'm

ii^ein i[)re gegenfeitigen 3e()(ev üorjuljaltenV Sel)en Sie benu

üerfid)ert, ha^ id) bie in ^^xcm 5Uiffal5 niebergelcgteu lieber^

,^eugungcn in jebem "^aii mit Tauf aufneljmen tüerbe.

16 Gutzkow schrieb: L'üffcn Sic firf) alfo, rocnn bor bo=

treffenbc ^fuffat? .... in Söicn ift, nicf)t oon ßut) u. 91. barübov

aufreihen. 20 vgl. B. V S. 123, 22 ff.
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''.JlOer 3^1- SB rief ()at ehuay 'iJlnftöfjigeÄ für inid) gefjabt.

S5?ie fptnmen Sie baju, mic^, gerabe luid), nor beu llrt()ei(eu

33eireuitbeter }^n niarneu? Sie eelbft iüi)fen bodj am oUev

beften, mic uicniii icf) non jefjcr barauf au§ mar, mir einen

^In^ang ju lierid)affcn. ßitänjenber, luie Sic meine ^ubitl) s

OegrüfUen, foiinte fie nid)t Ocgrüfjt luerben; mann ^abe ic^ :i5t)nen

bafür gebanftV 5)üd) iuol)I erft, als ^fjre 9fitter Dorn ®eift

eridjiencn umren, lucil id) 3^)"^" »if^jt früf^er bei 5u ftimmeu üer=

mogte, nnb 'i)a^ wax eben fo geiinf? unflug nnb unbiptomatifd),

al§ uiatjr nnb cljr(id) gefjanbelt. 9?id)t Giner in ganj ®eutfd]= lo

lanb ()at anbere (I"riaf)rungen an mir gemad)t, id) f^affe nnb

öerac^te bie immer me(}r überlianb nefjmenbe lit, 93and)rebnerei

mit ^ünglingSglut, nnb idj bin bcr ®efüf)r ber ik'rfudjung

nid)t einmal an^gefeW, benn ber 5(ugenblicf gilt mir 9?id)t§

unb nur biejer löfjt fic^ auf unterirbijdjen Si'egen geminnen. 15

SBenn e§ S^j^e", et^ua in Tree§ben, irgenb jemanb anber§

gefagt fjat, fo fjat er gelogen unb fein eigene» Zijxm unb

SE^rciben auf mid) übertragen; fdireibt man 93üd)er über mid),

mie Gmil ^ufj, ber ftd) übrigen» ^f)re '!)(d)tung fd)on erobern

mirb unb, nebenbei bcmerft, fein Jüngling me[}r ift, fo gcfdiie()t so

e§ ofjue mein Üi^iffen nnb nnber meinen 23iüen: mad)t man

midj an ben Uniucrfitäten §um ©egenftanb bon 3.^or(efungen,

fo tfjun ba§ nnabtjängige gereifte Silfönner, bie fid)§ liou mir

nid}t Herbieten lief5en; lobt man mid) über bie ©ebübr, fo mag

3 Gutzkow schrieb: iüon ®ijgce. bin id} nidit bcfricMcit. S)a$

Sujet ift unaugciiebin, bie 'Surdifübruug nid)t fcfiolnb. 'iijae^ ^l)uen

ha bie Setty ^aoli gefrf)ricben bat unb fouft auc-. ben Üuelten bev

'ikfreuubung fliegt, fann man nur mevttifdiät^en als bie nidit genug

,^u preifenbe iL'iebe unb Streue guter Hccufdieu, bie e§ mol)lnieinen.

5lber uertrauen Sic unbefangener lUeinung: ©t)ges ift reiälos.

i: wohl Dawisou? 20 geb. am J 3. Dezember 1828 21 vgl.

Kubs Brief au Werner, Studien zur vgl. Literaturgeschichte I

S. 171
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VI. iSc^loenbad) ;^f)neu er5äf)len, inic crfenntlirf) id) bafür bin.

Tsie Betty Paoli, auf bevcn Vtvtifcl Sic 2id) lienifcii, i)at und)

obenbrein, fo lange fic bic frit. gei^ev in bcr .S^anb l)ält, 511

meinen 5"ei»5)en nct)i-H't, nnb lüenn fie fidi, \vk id) aderbingä

r, Dernel)nie, plöldid) gciucnbct f)at, \o ift fie buvd) ben ®i)9e§ fle=

uumnen uuirben, nid)t burd) mid).

Sönnbern ©ie Sid) nicJjt, 'Da^ id) mid) bei biefem ^unct

)Li lange aufljalte; mir gefit bev (£f)aractcr meit über hai^ Xalent,

nienn 33eibc, luie id) frcilid) glaube, nid)t aixi'i-' ^nnisftc 5U=

10 fammen l)ängen joUten, nnb id) fürd)tc, bei ,^l)ncn üerläumbet

5U fet)n.

^n 23e5ug auf bic Unterl)altnngen bat id) Sie um —
2Bünfd)eI ,s>r bamit!

95Jit bcm f)er5lid)ftcn OMüdiintnfd) jum 3fl(}^e§ = 2Bec^)et

5r. <ö.

Nr. 521). An Amalie Sclioppe in New-York.

[Wien,| 29 Xec. 1855.

— Söa$ <2ie mir über bic '^^tmerifani|d)en 93er[)äÜni)fc

so fd)reiben, überrafd)t mid) gor nid)t. £l)ne je bort gemefcn ju

fcl]n, lüill id) ba§ l'anb bcffer malen, al* ob id) borin geboren

märe. 2)ie S'i"^'if)eit bcftef)t barin, bof? man nod) £nft unb i^c=

lieben auf (iuropo fd)impfen borf; einer äl)nlid)en geniefjen mir

in S3e5ng ouf Vlmerifo, unb finb olfo uoUfommcn quitt. ;^m

25 Uebrigen aber rul)t bort ein gon,^ anbereS '^sod) über 9L)ccnfd)en

2 Hebbel nannte sie „die gestiefelte Katze" VII S. 233, sie

hatte wiederholt sehr scharf gegen ihn geschrieben

Nr. 529. iZ wohl in Amerika vernichtet. Nur Tgb. IV N. .':)410

mit dem Zusatz: 'i^ricf an 'Sdnalic 3d)oppe in yiem-3)or£

Hebbel, '-Briefe V. 19
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iinb 2)ingcn, inie bei un§, benn aUe ^uftänbe fiub poefie^ unb

icf)iüiinglD§ t)on 'iJlnfaiig, fie finb e§ mcf)t erft geiuorben unb

ba§ ift ein ungetjcurcr Unterfdjieb, ber fid) immer foIgenfd}iüevcv

jeigeii luirb. Wdx ift bic 4"'anbfd)rift be§ @eneral§ SSaf^ington

immer uiicnblic^ djaracteriftifd) für bn§ 2anb gemefcn: fo fniiber s

unb taUigrap()ifdj fd)ön, ha^ bie Siinbcr bavnad) fdjreibcu

lerneit föiniten, aber and) fo leer unb intereffelü», loie eine

il^orfdjrift! —

Nr. 530. An Adolph Pichler in Innsbruck.

mm b. 30. See. 55. w

SSemi Sie mir ernftlid) jürntcn, fo fönnte ic^ e§ ^^nen

faum üerargen. 'ilfidjt'o bcftouieniger mürben Sic mein langem

StiUfdimeigen begreifen, menn Sie müßten, ma§ ^^ItleS 5Unfd)en

meinem 5Dcnlj unb Tecember Hegt. Unb mnrum foüten S[)?enfd)en,

öereu Ueber^eugungen unb Ö^efinnungen fo (jcirt unb unüer= iö

änberlic^ finb, mic il)r Jilnod)engerüft, nidjt mit 9iu^e eine ^saufc

mndjen unb bod) auf einnnber 5ä()(en bürfen? ^u biefen ge=

froren mir aber oljue ,8iueife( äffe !ßcibe.

^cf) fjabe biefen Sommer noüe ad]t 2i?od)en in ©mnnbcn

5ugebracf)t unb mid) bort fogar angefauft. 9intürtid} im atfer= 20

befd)eibcnften Sinne, benn od) mad)t e§ mir Spaf?, jetU ein

.s!)äuötein mit einem <i>)arten ju befitien. 9Md)ften Sommer gef)e

id) mieber f)in, um bort mit meiner t$rau abermals ben g-eriaf*

monat be§ 93urgttjcatcr§ ju üerleben unb Suft unb SSaffer ju

genießen, lcl3tere§ nämfid}, inbem icf) im See unb in ber STrann 26

falt bahi. ii>ieffeid)t füfjrt Sie ber 3Seg bann oucf) einmal nnc^

Cbercifterrcid) unb loir fetten bie in '"^senjing abgebrodjenen ®e=

Nr. tSO. H iu Weimar, nnzugäuglicb. Eigenhändige Ab-

schrift Pichlers. Bw. II S. 402. Euphorien VII S. 102 f.
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fpräcfjc lim Tsn]] ^c§ Xvauuftein iovt. 'Mki Sd)reiOcn ift hod)

nur ein tvanrii^cr (ix]a\} für ben pcr)ön(ic()cn $crfel)r iinb je

tiefer mnn bicf; erfcnnt, um fo niirf)(Qffiger mirb man babci.

^cf) lücnigften? nef)me, mcnn mid) bie ^robuction nicf)t bröngt,

ö fnum ntid) bic ^-cber in bie .s>nnb nnb and) jene gef)t mir nur

im (5i'ei*-Mi unter ®otte§ blnuem .S^iimmel üon Statten, fo bafj

ber 'i^^rater meine eigent(id}fte 'ülrbeitSftube ift. S'^'citidj follte

man ermägen, baf; ber anberc immer mcfjr empfängt, ober bod)

,yi empfangen glaubt, al'o man fid) ^u geben einbilbet unb bafj

io er beffer fuppürt, ali? man bentt.

^l)x greunb 5tler. Staufmonn (;at mir gefd^rieben, aber

au^ feinem !örtef ging nur fo gän^üdje Unbetanntfd)aft mit mir

unb meinen S3eftrebungen t)erPür, bafj id) iljm nid)t ju antmorten

üermogte. i^d) bin i^m offenbar nur ein 9Jame, ber i^m t)ie

/ö unb ba üorgefommen fci)n mag, ber il)n aber nid)t üeranlafst

Ijat, fid) ben 9}?enfd)en, ber il)n trägt, ctuia§ nätjer anjufefjen;

er uerfprad) mir ,v 33. bei ber ^liebaction bc« ju luerbcnbeu

J^üffelborfer ^ourna(§ bie 5lufualjme eineö „bramatifcf)en" '"^ci-

trage? lum mir ,^u „befürmorten"; hai' naijm id) frei(id) nidit

20 übel, aber idj mufjte bod) nid)t red)t, maö id) boju fagcn foUte;

entfd)utbigen Sie mid) alfo bei i()m, benn id) (äffe fonft nie

eine .S>i.iffid)feit unenoicbert, meun id) mid) and) jumeilen

fäumig jcige.

5.son mir finb jmei ^-öüd)er erfd)ienen: 9JüOeden unb eine

So Xragöbie. ^te 5aUieUen merben fd)ir)erlid) gefallen, tonnen e§

aud) Hid)t moI)l in einer ;^,eit, bie fogar ben 33egriff ber ©attung

uertoren l)at.

Cö\)QQi- fd)eint, lucun id) md] '^nen urtt)ei(eu barf, rafd)cr

burd)äubringen mic irgenb ein anbereiä Stürf uon mir, hod] I)at

11 Alexander Kaufmann, 182!— 1893 17 äuuierbcnbcn Euph.

es muss verlesen sein für ju cnuartcnbeu?
19*
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ben eigentti(f)en ®e^alt be§ ©türfey nod) niemanb genicf)t, wo

er 5U fud)en ift, nätnlid) im (i()nrncter be§ Kandaules.

>£inb :^s^uen bic gefammclten 33riefe üon (Sternen^ ^^veutano

fnmmt ber ^iograpf)ie id)Lin norgefommen'? S^) ^efe fie jeljt,

aber mit feinem anberen ^nterreffe, qI§ lüomit id) irgeitb ein 5

lüunberlid)e§ 2eet(jier betvndjten luürbe. Uub bod) t(ju id) bem

Seetbier tiielleid)t burd} bie 3uiammenfle[(ung fdjon Unred)t,

beim biefe§ ift bod) mirtlidj eigent()ümlid] orgciuiiirt, bie Crigi-

naütiit jene§ 9iDmautifer§ ift aber eine burd)nu§ gemQd)te, er

fommt mir uor une ein 9[)ienfd), ber fid) bie :s^anh in hcn älJunb lo

ftedt, mit ben 3^()"cn barauf beij^t unb nun uorgiebt, ha§> fei)

ein 5^ntnract öon iljm. SSenn man ben iL'ebeui^gang unb bie

Gntuiidlnng be§ $Ofanne§ mit nüdjternen '^.Jtugen anfie()t, fo mirb

mon finben, baf^ fid) auf jeber ©totion bie gäbet üon ben

faueren ^^rauben uncberfjolt. ©r ftreift allerbingy, mie fein is

frommer S3iograpl} mit fo uiel Salbung berichtet, aüc (£itel=

feiten ber SS>eIt nad^ einanber ab, aber nur, med er fie nid)t

erreid)en fann, bi§ er bann 5u(el3t auf bem '^^^uuct anlangt, mo

er bie liöifionen franfer 9connen an umgeljiingten Oieliquien

prüft unb auf Stigmatifirte ^agb madjt. 3Jtir büudjt mit ber so

Sieligion fann gar fein ärgerer S)?iprand} getrieben merben,

aiv Brentano bamit treibt. Saffen Sie Sid) ba§ !öud} nid)t

entgelten, e§ ift ein furdjtbarer Spiegel menfdjlidjcn §od)mutfjev',

ber fid) baburd) ju bemntl^igen glaubt, baB er fid) auf ben

Slopf ftellt. 25

^d) fc^reibe ^Ij^^cn au» einem Spital, '.}lUe§ ift bti mir

hani unb id) bin ein Ijalber ^ol)anniter, fangen Sie ba§ neue

^aljr fröl)lid)er an, al§ e» bei mir beginnen ju moUen fd)eint.

g. .spebbel. 30

3 erschienen 1855 als achter und neunter Band der „Ge-

sammelten Schriften- 3U auf diesen Brief antwortete Pichler,
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Nr. ö.'il. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

WxQn b. 8tcii San: 1850.

'i'.Kein üere^rtefter Sreunb!

^a e§ im alten ^a^r nidjt mein i'e^te'5 mar, 3f)»cn ju

5 antmorten, fo joll e» im neuen mein (£rfte§ fet)n. 3"^ t)fi^tc

ei? mir vorgenommen, aber ein p(ölUirf)e^ Unmo^lfet)n meiner

?;-rau, ha^ leiber ernftlid)er mnrbe, al§ luir 'ülnfangy bad)ten,

mad)te mir bie 3(n:^fiil)rung meine§ 33orjal^e§ unmi^glid). ©tatt

am 2i)lDe)"ter=5(benb C£orre§ponbent ju fet)u, mar ic^ ^ranfen=

10 märter unb bin e§ noc^; bie Seber rü^rt fid) mieber unb ta^

i]\ im Qjrunbe fein Söunber, benn mie foU eine tragifdie Sd)au=

ipielerin fid) ber ':?lnfregnngen enthalten I Xod) ift e^^ biefj ?J('aI,

mie mein Jreunb 53rüd'e mir berfidjert, nidjt Liebenflid) nub

mirb rafd) mieber borüber gcl)en.

IS Sonft ging e* bi§[]er mit ber C!)efunbl)eit üiel befjer, al§

id) 5u (joffen magte, mie id) ^f)nm jum leisten 3)lak jd)rieb.

J'a^ SSajfer unb bie iL'nft Don ®munben Ijaben SSunber geti)an

unb mir ge()en ben näd)ften ©ommer jebenfalUo mieber i)'m,

menn un& 9cid)t§- ba^mildjen fommt. SBtr Ijabeu un§ bort,

20 mci( |id) 5ufäüig eine fe[)r gute (^elegenf)eit baju bot, ein

.S>äu§(cin nebft einem (^)arten getauft; id) bin aber nid)t menig

erftaunt, bafj 31)"^» i^ief? mid)tige 5'n^-"t»m ol)ne mein perfönlidje^i

3utl}un am ^)i()ein befannt gemorben ift. dJlan fie^t baraue,

id) felbft nid)t ot;ne 9füt)rung, bafs bie ß^itungen ba§ Eleine

25 über t)a§' ©rofje nid)t uergeffen unb ha^ itjre 9iebacteure nid)t

blof^ für ben .Stampf ber (I-uropäifd)cn iX){äd)te um Sebaftopol,

fonbern and] für ben .S^amfter= unb ^-i3ibcrbau einet^ 5^eutfd)cn

der damals eine innere Krisis durchmachte, nicht mehr, so dass

die Verbindung aufhörte (Notiz Pichlers auf seiner Abschrift)

Nr. 531. Ä'bei A. Meyer-Cohn in Berlin. Bw. II S. 223-225.
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ter§ ein ^luge Ijoben. G()ve ben tnntien i).liäiincvu ; uier

lüirb 3f)ncn für bie 9[)cittf)eilung einer fo joliben ^^atfadic

nic^t ein (Scf)ocf politifd)er Sügen öerjeifjen! Uebrigenä nimmt

fid) bo? ,S^"iäu§Iein gnn,^ nrtig qu§ nnb ber (harten I)at nn§

jd)pn füv ben SBintcr mit €bft uerforgt; e§ liegt an bcm a

fd)önen See,, menn aud], uui§ id) ntd)t einmal mogte, nid)t gaiij

unmittelbar, nnb ber riefige Xi"aiinftein fieljt un§ in'§ g'^nfter.

Diatürlid) (jatte id) bei biefem (Srmerb nur bie ^nl'unft int

2tuge, benn jur Qdt luöre fo menig meine i^xciu, mie id), im

Stanbe, un§ bort für immer ein^ufpinnen, irenn e§ ung bie t"

äußeren S.^er[)ältniffe aud) gcftatteten. 5lber ber .^anf mar gut,

benn er mürbe nidjt burd) mid), fonbern burd) einen bemäljrtcn

®efd)äft§mann, abgefd)lDffen, nnb e§ mar 9iic^t§ babei 5U

ri^3firen, ba fid) immer Sicbf)aber finben, felbft menn bie ^aljxc

mir nidjt 5(fd)e genug auf'?' ^''^"Pt ftreuen follteu, um bie 10

gän5Ud)e 51bgefc^iebenl)eit unb dinfamfeit au§^alten jn fönncn.

^d) {]abt \^hüä), menn id) mid) nid)t fel)r irre, einige Einlage

ba5U, obgleid) id) fie früt)er nie in mir ücrmutl)et l)ätte.

2)a§ }sUipfefd)e 33ud) über S^ied; ift mir bi§ jeljt nid)t in

bie §änbe gefommen. Unfere i^Lifbibliott)ef öerforgt mid^ mit 20

ben erl)eblicf)eren literairifd)en 5?euigfeiten; ha mir aber Uni=

uerfität unb '^^Icabenüe Porgeljen, fo mu^ id) immer 5iemlid)

lange märten. '^1)1 S3rief unb bie grünblid)e ßl)aracteriftif, bie er

entl)ält, I)at mid) änfjerft begierig barauf gemad)t; mer märe be=

rufener, übcrSierf ju reben, mie Sie! "iJlndjben ®ränäboten=51uffaU 25

wn Julian 'Sd)mibt fenne id) nid)t; id) lefe abfolut feine

Sournale. ^d) fann mir benfen, mie begrünbet '^l)x^ J^nbignation

ift, benn biefer ftritifer entbel)rt jebe§ Sinn§ für ba§ @pecififd)=

13 Nordberg 19 Rudolf Köpke „Ludwig Tieck". Leipzig

1 855, zwei Bände. Uechtritz empfahl es Hebbel und charakterisierte

es sehr fein 26 Schmidt über Tieck, von Uechtritz scharf

verurteilt
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''^'loetiid]c, iinb ()nt be§()iilL) nidjt bie gcriiififtc ''^^ictat für CiT=

fdjcimuujen, uield)c fid) im grLifien (jiftorifdjcn Ci'ntundluiuv^'

gonge ber ^iatton ind)t al^ unbebingte unb unablet)nbare

Viuotenpiinctc bc§ ''!t>rocci"ic^ (jcrau§ ftcKen. 9cid)t'o befto uieniger

6 t)a(tc id) feine 'Jf)ätigtcit im ^Hllgenieinen für eine nidjt nniuu*=

tljeiUjQftc, nnb bie "iM feiner Mritif fogar für eine 9?ot(i

uienbigtcit, benn ei? ift unglanb(id), luie bie :;^ai)[ ber Scribentcn

bei uny junimmt, nnb bie luirb e-i bodi Hieüeidjt abfdjrerfen,

menn fie fel)en, meldje i'orbeeren ju geminnen finb; bem (id)tcn

10 nnb 9Bal)ven fann ber $i>anbali§mu§ ja anf bie 5^ancr nid)t

fd)aben, fn lange er blof? bie (veber füljrt nnb nid)t 5nr Sii^t

greift, nm Statuen ju ^erfdjmettcrn ober 5nr !^ranbfate(, um

im Sinne Cmart- unb l'co&, be?^ Sfciurier§, ^ibliot^efen an=

jujünben. 5d)mibt fiat öiel gelernt, oudj fef)lt e§ if)m nid)t

iB am 'ölid für bie (Gruppen unb bie 8t)fteme, fn baf? id) feinen

Stanbpnnct, ber freiüd) nur ber auf bie ©egeuiüart angemanbte

mm Gervinns ift, im ©anjen ttjeilcn, im ©in5elneu aber ailer=

bing§ and) faj't immer Pon i()m alnneid)en mufs- .*oätte er fid)

entt^aUen, feinen Jyrcunb unb liLMiforten über allein ''Maa'^ an-

20 jupreifen, fo mürbe er fid) trot^ be^i 2)efecti? feiner 92atur nod)

meine noUe "^Jldjtnng erobert fjaben; bod) mit fo Piet Sdjarffinn

für bie unrtlid)en ober fdjeinbaren Sdjmäc^en ber (Gegner fanu

fid) fo Piel 531inb()eit für bie 9JföngeI be§ ©enoffen unmüglid)

Pereinigen, tiienn nuin bie an= unb eingeborene 9Jüd)tern(}eit

2B and) nod) fo l)od) in ^.}lnfd)lag bringt unb fo ftofjen mir benn

bei unferem Nicolai redivivng, mie Sie ifju fo Portrefflid)

nennen, bod) };i\k\},i auf bac^, mav er fo grimmig [)af5t unb fo

13 Omar 1. Kalif (ti34— 644) soll 641 die alexandrinische

Bibliothek haben vernichten lassen; Leo III., der Isaurier (717—741),

byzantinischer Kaiser, verbot im 11. Jahre seiner Regierung alle

Bilder in den Kirchen und führte seinen Befehl mit Gewalt durch

19 Gustav Freytag: über „Soll und Haben-' urteilte auch Üechtritz ab
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blutig bcfämpft, nämltrf) mit bie dliciue. i^d) beute, bie

Siteratur tnuu ümi il)m bcujelbeu ©ebraucf) uiadjcu, une bie

^irc^e öon ben juiüeileu auftaud)eubeu SSerfünbigern bey jüngfteu

%aQ§^; bie SBett bleibt fte^en unb orbeutüc^e Seute treibcu und},

mie bor, il)r ernfteg (Sefdjäft, aber bie Süuber unb 9[)ti[fet()äter s

be!e[)reu fidi. Uebrigeu§ ift c§ bei hen S^f^mn ©d)mibt uub

^•reitag (Soll uub §a6en fcuue id) Dou (^muubeu fjer, luo cy

üicie 9tegeutage uub ai]o nud) eiue Sei^bibliot^ct giebt) iuterefjaut,

5u beoboc^teu, luic fie fid) fritifireub uub probucireub in bie

§änbe arbeiten. S)er (Sine feljt bem ^^ilifter au» einanbcr, lo

'öa'\i er biete fatfd)e ©titter angebetet fjat, mag ben Wann freut,

ba ha^' ^nieen unb 33eref)ren feine Seibenfd)aft eben nic^t ift.

S)er 3lnbere gef;t nocl^ einen (Sd)ritt weiter, er ruft i^m 5u:

2)u brauc^ft DHenianb an§u6eten, aU S)id) fetbft! unb portraitirt

il)n. S)a§ freut ben 5Jtann nod) metjrl 5(ber fo unir'S immer js

unb fo inirb'ä bleiben: bie (äjtreme lofeu fid} ab.

©ie erhinbigen ©id) nad} meinen 9foöeEen; fie finb ba.

5)er 53erleger ^atte fie auf 2Bei(}nad)t gefpart, er mufj miffcn,

lunrum. 'ilud) mein ®t}ge§ bot bie ^^reffe bereits üerlaffen,

unb finbet inunberfomer SBeife — benn ba§ ©egent^eil f}atte so

id} erwartet, 'i)a er bem mobernen Sefer au^erorbentlid} biet

©eIbft=(Sntöuf5erung 5umutl}et — großen 33eifad, menigften§ in

SSien, fo \)aii ber erfte (£-ntf}ufiaÄmu§ mir fogar eine 3-eftlid}=

Mt 5ugebad}t t}atte, ber id} nur mit illtüt}e entging. 3Bie e§

it}m anbermeitS gef}en iinrb, meifj id} nod} nid}t; einftmcilcn finb 20

meine 33erleger fef}r jufriebeu. ©eftcrn unirbc mir eine Slritit

ber 3(gne§ ©ernauer 5ugefc^idt, worin ein nnitf}enber ®emagog

mit 9Jad}brud bewie§, ha^ id} 5ibar met}r plaftifd)e§ iöcrmögeu

befä^e, wie meine ©oltegen, ^a)^ id} aber eine gemeine Seele

„l}obe", weil id} mid} für 53nirifd}e (Staat§='^^lctiouen begeiftern 30

fönnc, unb baf? man mid} aufgeben muffe. 'IHeUeidjt ift eine

(imancipirte ou§ ber 2d}u(e ber Sanb fo I}crnb(affenb, über
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bic 9i[)übüpc i()v Urtljcil n(),^ugcbcn; hai inürbe fliit bn,^u

paifen

!

Seit beut .s^cvbft ftccfc iclj fiijou luiebcv in einer Trngöbie

nnb (jaOe jiüei 3lcte fertig. 8ie lücrben ben .Slopf fdjüttelu

6 nnb finb ancf) bajn bercc(}tigt, luenn icf) ^^nen fnge, bafj id) bie

'i)cibelnngen barin liel^inblc. ^d) bin jebod) nid)t mit blinbcr

53egeifterung in ben ©egenftanb (jincin gernnnt, fonbcrn ()nbe

forgfättig ^lües- getefen nnb ftnbirt, may gegen ein fo(dje§

Unterneljnien fprid}t. ^n§ pro fd)ien mir aber tro^bem jn

}o iiberiuiegen unb nnn mu§ mau fe^en.

9J?eine %xaü trägt mir ba§ .S3er5(id)fte für Sie unb ^i)xt

üerefirte 'i'sxau ®cmab(in auf; id) füge bie beften ©lüchnünfc^e

jum neuen ^ai)xc Ijuiäu.

3l)r unücränberlic^er

16 gr. $i^bbzi.

Nr. 532. An Felix Bamberg in Paris.

Wien b. 13 Jan; 1856.

lieber Bamberg!

S^ren iörief öom 3teu 3(uguft beantmortete id) am Iften Dctober,

20 fügte ein gefd)riebene§ 9}?anufcript meine§ ®l)gey bei unb ey^

pebirte 'i)av '^niguet auf bem mir üou ^tjuen angegebenen

25ege burd) bie ^^Nreuf,ifd}e (i)efanbtfd)aft. ^o id) bi§ jur Stunbe

ben (Smpfang nidjt Pon .3f)nen beftätigt ertjolten (jabe, fo uicrbc

ic^ beforgt, ob meine Senbung and) rid)tig bei 3hnen einge^^

;;5 troffen ift, mag, menn e§ nic^t gefdjetjen feiju follte, mir be&

53riefe§ megen t)öd)ft unangenet)m märe. 9J{elbeu Sie mir alfo,

tüie e§ tjiemit ftetjt, bamit ic^ entmeber berutiigt mcrbe, ober

Okd)forfd)ungen aufteilen fanu, e()e e§ ju fpät mirb.

Nr. 532. H in Weimar. B\v. I S. 339 f.



298 ^32. Au Felix Bamberg. 13. i. b&.

^n meinem öaufe I)atie id) luieber brei 2Spd)en Inng ein

SajQietf) ge()abt: meine ^xaxi lag an einer Veber^Crnt^iinbung

barnieber, unb bn? liebet würbe lum meinem §au§aräte nid)t

einmal erfannt. ©lüct'lidjerineife tam mein g-reunb 33rücfe unb

traf ben 9cagel benn and) gleid) auf ben Eopf, fo baB bie 5

^4-^atientin lioffentlid) nod) in biefer SSoc^e il)r ®ene)ung§fe[t

feiern t'ann. S'ag bradjte mid) natürlid) au§ jeber poetifdjen

(Stimmung l)erau§, fünft fterfe id) fdjon luieber mitten in einer

neuen 'Jrngöbie, unb jiuar in ben ISibelungeii, motton dereitv

5Uici 5lctc fo gut, al« fertig finb. d'in fü()ne§ Unternehmen, lo

nid)t mal)r'? ^n nüd)tcrnen Stunben, 5. 53. je^^t, fd)aubert mir

Qud) felbft bie öaut, aber W:- 2"id)ten ift nun einmal ein

?Jtittelbing öcm 2^räumcn unb "Oiadjtmanbeln unb man mufj e^

neljmen, mie» fommt.

Gyges mad)t in Wien Diel ©lücf unb mirb ftart gefauft. 15

SSie'§ tl)m anbert-' wo erge()en mirb, roei^ id) nod) nid)t; fel)r

begierig bin id), öon ^^nen 5U ^orcn, mic fid] bief^ Stürf 5um

3-ran5i.ififd)en "ij^ublicnm unb allenfaü-:- and) jur ö'J-'nuoi-M'ifffiei^

^ü()nc iierlidlt. ^Icufjerlid) fteljt ec- nad) meiner '9.1teinung bem

Racine fo nal), roie inncrlicl) fern. :pier nimmt niau'c^ ber so

2)irection erftounlic^ übel, bafj fie haS' SÖerf nid)t jur ^Dluf*

fü^rung bringt unb nid)t etma blofj meine g-reunbe, bie fid) auf

meinen äi^uufc^ gar nid)t rühren, fonbern bie ganje ÖJefellfc^aft,

einen guten 2;f)eil meiner ®egner mit eingefcl)loffen. lleberfioupt

bürfte fid) (Sinige§ änbcrn. 23

iUceine grau grü^t Sie beftcnä, id) bitte 2ic, mid) ber

Sljrigen unbefanntermeife l)er5tid)ft 5U empfeblen unb bin, (bieß

dJtül mit jitt'riger ^-^anb, mie Sie meinen !öud)ftabcn mobi

anfeben)

3()r 30

%x. öebbcl.
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Nr. 5:53. An Arnold Schloenbach in Mannheim.

3üvncii Sic mir nid)t, mein 53eref)rtefler, baB icl) Sfjncn

meinen Gyges cvft jeUt id)icfe; id) uuVtttc l^ljncn .^ugicid)

fd)reiOen nnb baburd) uiuvbc id) abgeljalten, ^fjvcm aBunjd)

6 niif bcv Stelle ?,u entfpred)cn, benn eine ^Irbeit nnljm mid)

jo gang in 5lnHirud}, baf? felOft ber flcinfte 93rief eine Un=

möglid)feit für mid) umr. ^d) geljöre nämlid) 511 ben Dkturen,

bei bciicii jcbo l'ebcniHiuBcrung a\\^ ber boUftänbigften (ion=

cciitration Licruljt, iinb W:^ gel)t (eiber fo weit, bn^ e§ '3lnberen,

10 ircnn fie mid) ntd)t icl)r genau fenncn, untiegreiflid) iei)n, olio

alä' (grille unb i'aunc erfd)einen miif]. Xn§ mufs id) mir benn

gefnüen laffen; e§ i[t aber einmal |o.

.Soier erl)alten Sie nun 31)r dTemplar. ^d) l)atte nid)t

öergeffen, bafj e§ !3§nen üerjprodien mar, unb id) fenbe e§ ^Ijnen

16 nid)t, meil Sie einen ?lrtifel für eine üiebue 5U liefern f)aben,

fonberu mcil Sie mir lieb unb mertl) finb. ^a^ e§ nid)t xuu

aufgeforbcrt geid)al), mcrbcu Sie begrciflid) fiubeu; bei ber in

Qljreu !L'ebcnc-=^-i>erl)äItuificu eingetretenen S.^eränberuug, ju ber

ic^ ^l)nen tum ganjcm .S^erjen ®lücf müufd)e, menn id) and)

20 nid)tÄ 9cäl)crcy barüber meif?, mufjte id) beforgen, bafj mein '"]>ai-|uct

Sie fo menig in SJcannbeim, al§ in Leipzig treffen mürbe.

9Jfeinen leisten grofsen ißrief liefen Sie unbeantroortet; Sie

merben Sid) fd)Dn noc^ mit feinem ^n^alt au§föl)nen, menn Sie

e§ nid)t fd)on fel)u foüten, unb muffen Sid) fd)on jetU 5U einer

SB ernften Ü)ergleidjung ämifd)en mir, ber id) fd)ou mand)e§ junge

Nr. 533. H aus der Gräfl. Paarscheu Sammlung iu Weimar.

Euphoriou 6, S. 33t>f. Nachlese II S. 49— öl. 5 ^Mutter und

Kiud" ly Schlönbach heiratete 185.J die Schauspielerin Auguste

Gerlach iu Manuheim, eine Tochter der Sophie Schröder, uud

gründete die „Süddeutschen Blätter für Kuust und Wisseuscbaft'-

22 deu Brief Nr. r.U3 vom 22. Juni Lsöf), B. V S. 238 ff.
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l^alcnt buvcl) gcunfjcnl)nften 9;at() unb ernl't(icf)e 3Baruung Hon

mir entfernte, unb "Jlnberen, uicld}c jebe gei'er an fiel) 5U feijeln

jucf)en, ireil jie nur i[)x eigene^ ^ntereffe im 'sJtuge I)aben,

Qufgeforbert füfjlen. 2Sic gegen Sie, üerfafjre icf) gegen i^ei^e^'^

nionn, ber jid) mir när)ert, unb wenn ber Scf)öpjer ber (Jlii^ue 5

troljbcm, \mt man mir jngte, bie Santerfeit meiner greunbe öer=

bäd)tigt unb mir feine eigenen fünfte @d)ulb gegeben Ijat, p
bemeif't bn§ nur, mie lne( in unferen Xagen möglid) ift.

Seijen Sie mir frcunblid)ft gegrüßt unb tljeilen Sie mir

mit, Jüie Sie ^§r öauy befteltt fjdden. io

» .

Wien b. lOten %x. ^ebbel.

Wäx^ 1856.

Nr. 534. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

äöien b. 12ten ^i(pri( 1856. u

Sie Ijätten, mein ttjeuerfter g-reunb, ha^' größte 9^ecf)t, mir

ernftlid) ju jürnen, ha^ id) einen fo fd)5nen lörief, luie ^Ijr

le^ter mar, ln§ jelit unbeantintirtet laffen tonnte. Sür eine

foI(^e @atie foUte man ben 2)anf nidjt lange fdjulbig bteilien,

aber freilid) giebt e§ auc^ Sd)ulben, bie man nid)t jn jeber 20

3eit, unb am menigften fo nebenbei, abtragen fann, unb biefe

gehört ba5U. Sd) bin nämlic^, obgleid) an?- meinen 9?ibelungen

burd) bie ^rantljeit meiner g-rau l)erau§geriffen unb feitbem

nidjt mieber hinein gefommen, trol3bcm in ben lelUen ad)t 2öocf)en

au^erorbentlid) probuctio gemefen, unb fann ^(juen, fo uiel 25

1 zuerst unb cvnftlidicn Katb :"» Gutzkow

Nr. 534. H bei A. Meyer-Oohn in Berlin. Bw. II S. 228

bis 230. Sybel, Erinuerimgen S. 310— 314. 1 7 vom 8. Februar

1856, Bw. II S. 225 ff. 25 „Mutter und Kind"
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SrfjLinc'j aud] nni ))ii)m\ flebcifjen mag, nki)ti- ^effereÄ irtiinfcf)cii,

a(§ ha]] Sic für Si'j^'en „,S~")eiben", bem id) mit ber gröfstcn

Ungcbutb entgegen jelje, äfjnüdjc Stimmungen get)abt ^nbeu

mögen, mie id). ^a§ ift nun bei mir immer eine 5trt öon

6 ^ladjtmanbcln, unb fct)ticfU jcbc anberc 'S^ätigteit au§, fo bafj

id) unbci SBillcn unb fortmälncnb Don ÖkmiffenSbilfen gepeinigt,

mit ''Willem, wav mir fonft nm .Slierjen liegt, im Si'ürfftanb

bleiben mufj.

^elU, um juiet '5)rittel meinet neuen C>)cbid}t§ fertig finb,

10 bin idi mieber nüd)tern getuorben unb tuerbe für ben (2d)lufi

\vo\)[ ben iperOft abmnrteu muffen, ba ber S"i'iif)l^"9 f'cl) ^^^

fetten günftig ermeif't. ©ben fomme id), mit dinbrnd) ber

tieferen Dämmerung, o.u§ bem ^rater 5urüd, wo id) meiner

fleinen ^od)ter einen ()oI)len 33num üon ungef)eurem Umfang

iB gezeigt Ijabc, in me(d)cm fic, nebft il)rcm initer unb bem be=

gleitenben i^iünbd)en, bequem ''^iai^ fanb; Sie fönnen Sid) bie

^l^ermunberung unb ben ^ubel be§ ft'inbeS benfen, befonber^v

al§ fie in einem ^tftlod) aud) nod) ein S-eni'tercf)en entberfte, tior

meld)e§ id) treten unb fragen muffte, mer brinnen tt)üt)ne. 30?eine

20 jyrau ift in einem neuen Stüd befd)äftigt, natürlid) einem 53ird)=

^4?feifferfd)en, bcnn nur biefe 2)id)terin finbet ®nabc üor ben

'ühigcn be§ '-i^rud)tl)eilji Dom jungen 'J}eutfd)Ianb, uie(d)e'? l)ier

bie „uerrottctcn" Xl)cater=3"f^änbc reformirt unb Wi „'*-i3effere"

jur (Geltung bringt; meine %i)nx ift gegen 53efud) abgefperrt

25 unb nun ge[)Lirt mein '!}(beub St)neul

Soffen Sie Sic^ benu 5unäd)ft für ;3lH"cn !!i3rtef au& PoÜem

^erjen 5}ant fagen; er ift mir eine ma^re (£-rquiduug geiuefen

unb I)at mid) auf lange geftürft. ^n unferer 3sit ^«i^f nmn

9cid)t5i Pom '•^Nublicum unb Pon ber Slritif ermarten, unb mu)"?

30 in ben meiften g-ätten hai Sob, unc ben Xabel ab(el)ncn, uieil

14 ff. vielleicht kehrt er iu den „Nibelungen" V. 2835 ff.

wieder 30 vgl. „Dichterloos" VI S. 359
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man e§ für -?inge euljält, auf bie man abfolut feinen 3Sert^

legen barf. Ta§ (jat feinen (in^uni) in ben attgemeinen Qu-

ftänben unb ift feincÄmegÄ unbebingt 5U fdjelten, aber ber

.^ünftler bleibt bocl) immer }>l'ünftler, unb bie pDlitifcf)=fociaIe

Umuianbhing, bie fid) lne((eicf)t burc^ ba§ ®Q^ren aller ©(emente 6

anfünbigt, fann i(}n unmögUd) für ben reinen 'Jlfefler feiner

-Tflätigfeit cntfdjäbigen, ben er eutbeliren mu^
;

genug, baB er

fid), mag id) freiließ öon if)m Verlange, o^ne ^.Ifurren al§ fitt=

Ud)er SDJenfc^ in fein (Sd)idfat finbet. 5)a bleibt nur ber ^(peK

an bie 33ilbung, roie fie ju jeber 3cit in einjelnen feltenen 10

5^nbiüibuen ^eröor tritt, unb 9lid)t§ fonnte mid) mef)r erfreuen,

al§ baB mein ®lige§ bie "l^robe bei ^s^ne" beftanb. ^c^ mar

meiner Sod)c nid)t ganj fidjer, ma§ Sie roobl baraug gejdjloffen

{)oben merben, ha^ id) ^^nen ta^' Stürf nid)t jufanbte; um fo

größer ift jeht meine (5^-eube. Tenn id) füfjtte gar rao^l, baß ts

id) bei biefem 23erf auf ber einen Seite bie Sct)f(a, auf ber

anberen bie (X^ari)bbi§, 5U üermeiben ()atte; ber uralten gäbet

mußte n)enigften§ in ben i^orau§fe^ungen unb in ber 9Itmofp[)äre

i()r $Red)t bleiben, unb bod) fonnte fie nur burc^ einen Jpauc^

au§ ber mobernen 3S?c(t befeclt merben. ®an5 fann bie an fid) 20

bi§parate 9Kifd)ung mir nid)t mißglüdt fei)n, ha ha^ !öilb ©ie

in feiner Totalität ju ergreifen üernuigtc; inac-> Sie mir im

dinjetnen 5U bebenfen geben, merbe ic^ auf ba§ 9ieif(id)fte in

(Srroägung 5ief)en, fobalb id) falt genug baju bin.

gür bie 9^oöeffen nc()mc id) feine meitere 5lnerfennung in 25

^tnfprud), al§ boß e^ Icbenbige CrganiSmen finb. ^n biefer

53e5ie()ung ftef)en fie nieüeidit l)intcr meinen übrigen 5lrbeiten nid)t

juvürf; in jeber antiercn fommen fie nid)t in '-i3etvad)t, beim fie

gingen meinen .S?aupt='^^lufgaben entmeber üorauy, mie 5. ^i\ bie

\!lnna, ober fie liefen nur fo nebenl)er. 3^er Sammlung al^ 30

Sammlung bürfte e§ öoruämlid) fd)aben, baf? fie nid)t aud) eine

9uuieüe au§ meiner leisten ')eit eutf)ä(t. '•^lufjerorbentlid) gern
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I)ättc id) eine ()in,yi ficfügt, and) ()attc icf) feit ^a()vcn einen,

menn id) nid)t irre, reijenben unb tieffinnigen ©ebanfen, aber

er lüpüte nid)t ,^um ''.Jln^brucf fommen nnb id) ninfite ha?' '!J3nd),

an iiieldjem au^o biefeni ®riinbe fe()r (angfam gebrndt nntrbe,

6 am Örnbe fd)(ief5en (äffen. !^d) fd)ob ha§' anf Wongel an

2tinnnnng nnb onf äußere Umftiinbe; e§ (ag aber lue! tiefer.

3Senn id) jcnia(§ ha^ 3L)ii)fterinnt ber g-ürm fennen gelernt nnb

erfahren ()a[ie, baf? fie ba§ (Slement in bemfelben 9.1faaf;e Der=

uumbelt, mie fie e^!^ tnnbet, fo niar e§ bei biefer (^)clegenl)eit.

10 !5d) l)atte e§ nämlid), Li()ne ey jn at)nen, mit bem ftcim einer

meiner nmfaffenbften ^robuctionen jn tf)nn ge()abt nnb einen

ti:id)banm für ein ^i.ipf=(^^c)näd)§ ge()alten. Ta-i ift nnn bie,

uicld)e mid) feitl)er in ''?ltl)em gcl)alten unb befd)äfiigt f)at. Sie

t)at mid) in einen mir biy baf)in üöllig fremben Streik Ijinein

iö gebogen unb mir faft alle ':|?rüb(eme ber mobernen SÖelt, an

bcnen id) mid) fd)on frnl)er abquälte, mieber önrgelegt. '^^Jlber

mir ift babei ju Thiti], al§ ob id) in5n}ifd)en geflurben unb

öpn einem lid)teren ©tern 5urüd ge!el)rt roäre, um fie etunit^

beffer ju löfen. ^d) smcifle freitid) nid)t, bafj id) mein 2i?erf,

io ineld)e§ jeljt in'§ Stod'en geriitl), näd)ftcnt> mit nnd)tcrneren

'ülugen betrad)ten merbe; benncd) l)offe ic^, e§ ^sl)nen bei'm i}lb^

fd)luf} mit einigem 3?crtrauen nberfcnben 5U tonnen.

;3e(5t l)abe id) and) Siecf§ Üeben üon Slöpfe gelefen unb

mict) be§ 93ud)5i, tro^^ aller Sücfen unb 9Jcöngel, bie Sie ganj

ar, nortrefflid) in einem ^l)rer frül)eren 33riefe f)ertiorgel)oben l)aben,

ungemein gefreut. %nx bie ^ugenbjeit l)at er iil)ne '^vüqc ben

red)ten Sion nid)t gefunben, unb Wi mag luol)! baran liegen,

ba^ er nid)t beim fimplcn ^Keferat ftel)en bleibt nnb tod-) für

bie Steprobuction ber ;)uftänbe, bie ihm felbft offenbar frcmb

io finb, nid)t auöreid)t. '^^lud) fpäter ift 9Jtand)e§ anber^ ju fteüen,

i8iele§ 5U ergänzen; fogar id) fönnie einige Siebter auffegen, bie

mir 5u feilten fd)einen, unb uia§ öermögten erft Sie! "^.Ilber im
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©niijeu letftet Süpfe, lun? bcr 33io9rapl) leiftcn foU: man lernt

feinen .s>elbcn Oeffer Hcvftefjen nnb inniger Heben! ^c^ Ijabe mir

in 3-o(ge feine» 33nc^§ i)ic neue ^Inögabe Uon 3:ie(f§ 9JoüeIIen

angefdjafft, nnb obgleirf) id) bie otte gfvm ber 9iübel(e nod)

immer luu-^iefje, nnb bie Xiecffd)en ^Jlrbeiteu nod) obenbrein gar 5

oft ein geunffe§ bilettQntifd)e§ 2)rüber^tnfa^ren c^aracterifirt, \o

fiinn bod) (5-inige§ babon ben Slompf mit ben ^afjrtjunberten

rul}ig aufnet^men! ^m 9(Ugemeinen f)atte ber ®id)ter lüol)! ju

tnenig ba§' 33ebürfni^, fid) nod) nor ber ^robuctiou in allen

S^iefen feiner ©eele ju fammeln, mofjer e§ benn fommt, ta^ 10

man sniueilen nur bie tonjenbe S'cber fief)t, aber nid)t ben

göttlid)en ?lpoll, ber fie mit feinem l'iidjeln üergolbet, aber tro^

allebem mirb bie aefttjetifc^e STannegie^erei, bie fid) immer nnb

eroig mit ber blofjen 9.1?aterie I)erum fdjliigt, roenn fie e§ aud)

no(^ fo reblid) meinen mag, iljm auf bie X'auer 9?id)t§ angaben. 15

©e^r gut fdjien mir ber 33rief ^t)XQ^ greunbeg Soebell in ^ejng

auf biefen uninben ^unct gefaf^t 5U fet)n.

51ud) ^iäuffer§ ®efd)id)te Ijabe id) gelefen uub banfe ^l)nen

für bie C£-mpfel)lung biefe§ au§ge5eid)neteu 3SerB; je^t fommt

8l)bel baran. greilid) fcmnen mir 5)eutf(^e !aum burd) irgenb 20

etroa§ fo auf unfer 2dKn nnb nnf're ®efnnbl)eit einftürmen,

al§ burcb ba§ ©tubium unf'rer 6)efd)id)te; mir roenigfteu'o l)at

ipäuffer alle 9?eröen jum S'^iegen gebrad)t nnb id) \:)ab^ il)n oft

für 2;age au§ ber .Sj)anb legen muffen, g-nrditbar bat aud) auf

3 wohl die 12 bändige, Berlin, Reimer 1852, es ist die letzte,

die Köpke II S. 314 anführt 18 Ludwig Häussers „Deutsche

Geschichte vom Tode Friedrichs des Grossen bis zur Gründung

des deutschen Bundes", Berlin 18ö4— 57, vier Bände, hatte

Uechtritz „mit grossem Interesse und vielfacher Belehrung, aber

auch mit den bittersten Empfindungen über die Bejammerns-

würdigkeit der darin geschilderten Zustände unseres Vaterlandes"

gelesen 20 H. v. Sybels „Geschichte der Revolutionszeit

1789—1795" (Düsseldorf 1853ff.) hatte Uechtritz empfohlen
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inid) unb auf a((c meine J-reunbe bn§ .Soiurfc(bet)ic^e T*uel( ge=

Uiirtt; mir l'djeint bicfj (ireicinif? gon^ einjig bajuftefjen. ^od),

ju (Srfieulidjereml

9Jiit meiner 5-rnu gefjt c§ (^ott SoO beffer. iliMv f^abcn

r. bell ^Jlr.^t unb mit biefem ba§ Sijftcm gctt)cd)ie(t unb e§ l)(it

get)oIfen. ^cl^U inivb bev Js-rü()ling, unc id) fjotfe, unb ein 2anb=

aufentfjolt bo? Uebrige tf)un, Ocfonbcri?, ba mir ben eigentlid)cn

Wrunb ber Oeftänbigen ^iccibilicn entbedt ju ()aben g(au[icn.

^.Iteine ^rau ijat nämlidj ju gemiiieu ;')eiten, iüo jebe Slufregung

jo boppelt fd)äb(id) ift, bie 33ü;^ne Detreten unb iebe§ '^lai aud)

g(cid) bie ^yolgen gefpürt. 9htn ift co freilid) Dei'm Sl)enter,

mie bei'm lltilitair ; man gilt für gefunb, fo lange man nid)t

(iegt. 5l[ier e§ mirb bod) üicKeic^t irgenb ein (iompromif? ju

Staube fommen.

15 3" vifji'ei-" ©egenb Definbet fid) jeht, ober befaub fid) bod)

ein auggejeidineter l^inbSmann öon mir, ben id) frei(id) nid)t

perfi3nlic^ fenne. ^d) meine ben 2)id)ter 0au§ ©rootl), ber in

feinem „Cuidborn" eine ber merfmürbigften poctifd)en ^fjaten

üerrid}tet [)at, bie feit lange in 'Jeutfdj(anb Dottbradjt mürben.

j>o S'-^eilid) fiub feine ©ebidjtc p(attbeutfd) gefdjrieben unb eigentUd)

unübertrogbar, ma§ fic bcnn leiber Don einem größeren Slreife

au§fd}licf]t; aber im Wcnrc fcnne id) nidjty ^l^effere§, .S^'icbet, ber

'^^llcnuinnc, Herfdjunnbct bagegcn bii? 5um HöUigen Unfid)t=

barmerben

!

S5 9JZit ben (^erjtid^ften (^rüf^en Hon .s^auS jn ^o(\\l?^

'si)x treuer

gr. ,v>ebbet.

1 (las Duell H. v. Rochows-Plessows und des Berliner Polizei-

direktors K. L. F. V. Hinckeldey verlief am 10. März 1856 tödlich,

vgl. „Mutter und Kind-^ V. 1361t ff. VIII S. 442 f. 17 Groth

hatte sich zwei Jahre in Bonn aufgehalten

Hebbel, SBi-iete V. 20
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Nr. 535. An Xarl "Werner in Iglau.

Wien b. 16 9J?ai) 1856.

;ju iueld)cm £icf)te, lieber 3Beriier, mag icf) öor ^sljucn

baftef^eu! Sie fjabcn mir fo freunbUd) gefc^rieben, ©ie I)abcn

meine ncueften 53üd)er angezeigt, unb er()ielten bi» je^t \o uicnig s

'^Intmort, nl§ ®anf imn mir.

:3m Slnfang freilid) \vax id) entjd)ulbigt, bcnn ic^ geriet!)

im gebruar in eine 5lrbeit l)inein, bie mid) au§jd)(ieBlid} iii

^iJlnfprud) naljm, nnb bie nud) 3(}"e» fpoter greube mad)en

mirb. Slber id) mufjte fie 5nlel3t boc^ liegen laffen, unb faun lo

mid) dfo 5u meiner 9ied}tfertigung nict)t einmal nuf eine Dolle

poetifc^e %[)at bernfen. 9?un, ©ie inerben nid)t mit mir ^abern.

gür ^bre tjerjlidjen Söorte über meinen ®i)ge§ bin id)

3f)nen öorjugSuieife uerptUdjtet. Xieji ©türf mirb einen fd)iiiercn

Stanb Ijnben unb id) umf^e e§ borau§. (£"§ ift nidjt leid)t, is-

fiel) au§ ber mobernen 3Belt (jeranS in eine ':?ln)d)auung ju

üerfe^en, mornad) 'i>av SBeib blofe «Sadje umr, unb haS^ mirb

nun einmal öerlangt, menn S?onboule§ nid)t gerabe ju abid)eu =

lid) erfdjeinen fotl. -Der alte §omer märe jumr eine gute 33or==

bereitung, benn feine ©ried)cn unb S^roianer fdjlagen fid) t)od) 20

budjftäblid) um bie i^elena, mie um ein 9Jcöbel, uield)c§ baburd)

9fic^t§ an feinem 25>ert() üeiliert, baf? e§ lum ,s~^anb 5U ^anb

gcfjt. 51ber .Spionier mirb nidjt bie( mel)r gelcfen, fonft mürbe

man ioerobotä Slanbaule§ in feiner ditelteit fo natürlid) finbcn,

mie irgenb einen 9JJenfdjen unferer ^eit, ber feine ®d}äl3e jeigt, 25

meil er nid)t gemifj mei^, ob er mirflid) ben reinften Diamant

bcfiljit unb meil er einen tleinen l^^ang ^nm '"]?raf)ler l)ot. i8on

biefer 93afi§ ober ausgegangen, bie eine (jiftorifd) gegebene ift,

Nr. 535. B. in Weimar. Bw. II S. 422 f. Adr. auf Kuvert:

Herrn Professor Karl Werner, ^od^rool^lg in Iglau. '*Klif: Dr
Hebbel in Wien. Poststempel: Wien 17. 5. Iglau 18. 5.
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unb nid)t tilofj biiy '.?lbjünberlic()e, fonbcrn fogar bci^ !öcfonbcre

au^5icf}(icf5t, bürfte mein 5)ranin feine 2c()unengfciten nieljv bav=

bieten, benn Jilanbaule§ fnnn ben '^lbe( feiner 9iatnr bod) uidjt

Oeijev beuieifcu, a(§ babnrd), baft ei" Üd) jcUift, lo mie fidj SHjobope

5 üor feinen '5?lngen anv einer 3aci)e in eine 'ißerfon üerJüanbelt,

5um Opfer bartiringt, nni ben (jalb anberaumt Uerübten grebel

5n fü^nen, unb biefer 3(bel faiiu i^r gegenüber bod) auc^ nic^t

früfjer l)erüor treten! Xod), \vk gefugt, ber Sprung au§ ber

mobernen 3Be(t bi§ ba^iu ift lueit, unb unrb Pon 23enigeu ge=

10 mad)t. 9?od) gcftern er()ielt id) nn§ 9Jiann^eim üon einem

meiner gröf?ten 33ere()rer einen iH'ief, roorin er micf) um
(irlnuOnifj Lmt, bn« Stüd angreifen ju bürfen. 2ie fönnen

Sid) beuten, baf? id) fie umge()enb ert^eilte, benn ic^ mar auf

bergleidjen gefafjt, ef^e id) h^n erften 3.kr§ fd)rieb.

iö SBa» Sie mir über ^^re i^ectüre unb ^bre Stubien mit*

tf)ei(en, intereffiert midj fe§r. ^d) mürbe jebod) Seute, mic

l^eifig, uidjt (cfen, unb mir überijaupt ade ^^tlofopfjen smeiten

^langy lunn ,s>i(fe (jalten, menn fie uict)t, mie 5. 33. DUüfdjer

in feinem .Streife, ^etail=3(rbeiten liefern, ©in fecunbairer

20 2)id)ter t'ann immer nodj, fo lange er fid) innertjalb feiner

(krausen fjält, ®enuf5 barbieten, benn er Dertieft fid) in'§ (£nn=

jelne, menn er ha6 C^anje uidjt ju umfaffen üermog, aber ein

fecunbairer ^^^ilofopfj, ber ^a^^ Cbfect mit bem primitiven ge=

mein (jat, fdjUterlid) CSrfenntnifs. .s^iebei fällt mir ein, bafi id)

25 ^Wommfen'y ^IJümifdie (^)cfcf)id)te auf meine perfünlid)e S3efannt=

fdiaft mit bem !^erfaffer Ijin im miinbüdien O^efpriid) mit ^Ijui^n

5U Poreilig beurt^eilt (jabc; e'^ ift ein ganj t)ortrefflic^e§ 93ud)

unb hai-' (\cxah^ ©egentljcit beffen, um& id) ermartcte. 3d) fjis't

htn Wann für einen t)öd)ft bürnirten ";\1tifrolügien=Strämer, a(§

30 id) i^n in 9{om unb 9?eape( faf), unb mar baju bered)tigt, benn

fein S)enfen bemegte fid) in ber aUcrengften 2pf)äre; al§ er

11 Arnold Scbloenbach
20*
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5- S3. in einem meiner 93ofannten ben '^nbcn entbecfte, f).n-iic()

er babon, aVi ob er Ijerani- gcbracljt IjabQ, btiH er ein ^Jtörber

fei). 5Uier freilid) mar er bnmat§ nod) jnng nnb id) mnfj i(nn

bn§ Beugnifj geben, bnfj er reif gemorben ift.

d)lit ben fterjUc^ften ©rüfjen öon mir nnb meinem >öau']Q

an <2ie unb ta^- Sf)rige

g-r. ,S";>ebbe(.

Nr. 536. An Arnold Schloenbacli in Mannheim.

Sieber >2d}(önOad}! io

S^r nn§fü^rlid)er 33rief f)nt mir Diele g-renbe gemadjt.

(£"§ ift mir, nnn id) S^re perfönlidjen ii>erl)ä(tnifje fo gennn

fenne, al§ dO idj ^sfjnen jnm smeiten SOaVl in'§ ÖJefidit gefeiten

Ijätte. Xcx .S^")intergrnnb geljört nnn einmal jum 33ilbe unb

ber 9i)tenid) ift ein niel 5n bebingteio &'efen, al§ ba|3 er in ber xs

i'uft ftef)en bürfte. ÖJIanben Sie jebod} ja nidjt, id) mnf] ei-

mieber()0len, nl§ ob id) erft je^t ju einer rid}tigen ^Infc^aunng

^(;rer Dcatur gefommen märe; bo§ ift burd^auS nid)t ber Soll-

©5 lebt Gntf)ufia§mu§ in Sfjnen unb biefer fann fid) üerirren,

fdjlie^t aber ha^ Unlautere, um mid) Sfji-'e» eigenen ':?(u§brucf§ no

5u bebienen, Don felbft au§.

5)af5 mein großer 33rief an Sic mirtlid) nidjt in ^l)re

.soänbe gefommen ift, muf^ id) feljr bebaucrn. (ix i^ätte ^^nen

bemiefen, bafs id) Don ,,ariftocratifd)=frinolcn Saunen" meit cnt=

fernt bin, unb an meinen jüngeren ^"^'e'unben, bie mir il)r '-!>er= :>b

trauen ]d)enten, ben reblid)ftcn 'j)(ntf)eil neljme, bajj id) fie ober

fo malir unb aufridjtig bel)anble, mie ber ^Irjt ben ^^niticnten

Nr. 536. // im Besitze der Yerlagsbuchhandluug-. Nach-

lese II S. r>l_53.
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imb mel)r Wcund)t bavaiif (cgc, meine '^^ilidjt gegen fic ,^u er=:

füllen, (ili? mir, mie Stiele e§ madjen, auf iloften if^rer ^ufunft

ifire ^Jlnl)änglid)teit ju evljalten unb mir mein ütcrairifd)e§ ®e=

folge 5u fid)ern. I^od) fpridjt an§ :5^i'cm 53ricf fd^on ber

r, Sinn, ben id) in ^l)nen ^u ermcdcu münfdjtc nnb fo ift ber

'-i>erlnft lucnigcr 5U lictlngen. Sic ()atien rcd)t gctfjiin, Sid) ,^u

üerf)etratl)en, Sie t()un nod) mel)r rcdjt, Sid) nnd) einem feften

^^nnct in ber tnirgcrUd)cn Ä'elt nmjnfctjcnl 3)ti§ griifjte Talent

magt ;,u üiel, luenn e^ fid) blof] auf bie Siteratnr ftül3t; egi

w üerred)net fid) entlueber, ober e§ 5erftört fidj felbft. Unb ber

^Jcaaßftab, mit bem ®eruinn§ nnb, in ?(ufnal)mc feine§ GJrunb=

(NkbanfenÄ, ^suHan Sd)mibt bie STalentc mcffen, ift für unfere

;')eit fo geiuif? ber rid}tigc, al§ ber ^Jcaafsflab, beffen i'effing

fic^ bebicnte nnb bem bie ^raiue'y unb (ironegf'S fd)on ge-

/-, nngten, e& für bie feinige mar. Sie (jegen biefe lleberäcngungen

fdjon Selbft, laffen Sie fie red)t SBnrjel faffen nnb glauben

Sie mir, bo^ e§ nid)t übel gemefen märe, mcnn felbft ein fo

, uielfeitigcr unb tüenigftcn§ in bie 93reite reid) begabter 9L)cenfd),

iine ©u^^fom, fie fid) jn eigen gemacht trotte.

^u Heber meinen (i5i)ge§ tann id) ^ijwQn nur fagen; l;alten

Sie Sic^ an ba^ "öilb felbft unb bergegeniuärtigeu ©ie Sid)

bie SSelt, b^'r e^ angel)ört. ^^afj hav SBeib felbft für bie

i^)ried}en nur Sadjc mar, unffen Sie au§ bem ,s>omer; .s^elena

ging Don .s^anb jn .Vtanb unh man fdjlögt fid) um fie, nid)t

^.5 um fie 5u 5Üd)tigen, fonbern um fie, mie einen entflogenen

'i^ogel, mieber 5U befommen. 1}a\] biefe Sad)e fid) aber bod)

felbft unter ben barbarifdjcn Sijbiern jumeilen in eine 'i|>erfon

bermanbelte, 5eigt bie "i^abd be§ .s^crobot, bie mir ali^ Stoff

bleute. Xie^ einfad) aufgenommen, mie e§ geboten mirb, unb

3,j bie Jragbbie ergiebt fid) ol)ne meitere ;-)Utl)at, bie beiben

Situationen aber, in bencn fie gipfelt, finb bod) geiüifj eben fo

unauÄmeic^bar notl)menbig, al» erfd)ütternb. Cber ift e§ nid;t
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im f)ö(^ftcn @rabe tvngifcf), hay; jtüet älc'ainier, bie ftd) Heben

unb e()ren, fic^ auf Stob unb Sedeii tietiimpfen ntüffcn, uieun

nid)t iinterflefjeu füll, um§ fie iiocf) mefjr, o(§ fid) felOft, 511

e()ren unb 511 lieben !^aben? Unb muf? bn§ SSeib, nad^bem e§

biefe beiben *iOcänner be§ ibncn felbft unbcnnifjten inneren 5lbe(§ 5

cntbunben f)Qt, nidjt ifjrerieit§ in einem nod) tjiifjcren anfleudjten

nnb bie S^erfö^nung in beu §nbe§ fjiuunter tragen? ®ief5

JHIteS liegt l^anbgreiflid) im Sind unb nad) etiDOy 51nberem

foll man nid)t jucken, ßy i[l mir, ipie man mir bie naib

f)ingefd)riebene Ü^orrebe 5ur ä^iaria 9Jiogbalena and) nerbreljt 10

I}aben mag, nie in ben 'Sinn gefommen, über ba§ bramatifd)e

53ilb fjinan§ nod) etma§ 9(parte§ geben 5U moden. 5(ber tnenn

man über ein füld)e§ 93ilb, fobalb e§ fertig ift, reben foll, fo

fann man e§ hod) nur in bie Sdemente auflöfen, au§ benen e§

beftef)t, raie 55aum unb 33(nme and), ober man muf^ fid} barauf is

befd)ränfen e§ mit einer Unterfd^rift 5U berfe^eu.

@ie mögten einen 9.1cacc(jialied Don mir? (£r ift liingft

ba. 2Ba§ 33ered)tigung im ?.1caccl)iabeff t)at, lebt in meinem

•S^-^erjog (Srnft.

(Smpfeljlen Sie mid) ^Ijrer grau ©emal/lin unb feijen Sie 20

(jerjlic^ft gegrüßt! S^r

Wien b. 3 ^""1) S^- C^ebbcl.

1856.

Nr. 537. An Emil Kuh in Troppau.

SlMen b. 5teu Suuij 1856. ^s

mm\ lieber fiul}l

9[l?oralifd)e (i-r-fc^ütterungen öoben ha^ mit (irbbeben unb

öl)nlid)en C£1ementar=@reigniffen gemein, bafj fie jeigen, um» im

Nr. 537. H uuzugänolich. Bw. II S. 103.
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il)icnjd)eii tinvflid) uniunubdbav feft ftef)t iinb niQ§ in Gr=

niamjeluiig ber '"^.U'olic nur feft ,yi j'tef)en frf)ien. ^e me^r ber

9Jienicl) in ft)(cf)eu fällen luif fid) fe(bft gefteüt unrb, um )o

leid)ter uiib um fo reiner ergiebt fid) bQ§ Stefultat; Jnenu id)

6 Sie ai\i\ uadjbem id) l^^nen meine wotji ermogene ^Jceiuung

über ivsljre ^)icd)te, unc über '^[)xc ^sflidjtcu mit nuf ben SBcg

gegeben (jnttc, eine ;il^ei(e 2id) Selbft überlief?, fo Ratten Sie

ba§, id) mögte fugen, mit Xanf onerfennen, ani meiner Selbft=

befd)eibung aber nid)t einen Sdjtufj ableiten füllen, 5n bem

10 nid)t ber fleinfte Ö)runb tiorl)anben mar. ^d) bin ^^nen nid)t me()r

entfrembet, al§ Sie Sid) Selbft entfrembet finb; feljen Sie nur

bev 5llte, fo merbe id) e§ gemif; fei)n. Söenn ^^r Dorletjter

iörief nid)t ba§ flüd)tige '"^^•obuct einer erregten Stimmung

gemefen ift, fonbern ba§ S3Ieibenbe '^i)XQx jetzigen ÖJemüt()§s

/6 juftänbe in tveuem lHu§brud fi;i;irt fjat, \o \)t 5Ule§, mie e§

fei)n füll, ^dj mar q^ aber \ml)[ yS^)\m\, mie mir felbft fd)ulbig,

Sie nid)t augenblidlic^ babei jn faffen, benn bem erften Qrr=

t()um, mcnn ^f)re fiebeniöljrige ^üngerfc^aft im S^erljöltnifj ju

mir einer gemefen märe, uia§ id) nid)t glaube, bürfte unter

so feiner i^ebingung ein jaieiter fülgen. ''^^rüfen Sie Sid) alfü

unb fd)reiben Sie mir baSfelbe, menn Sie !önnen, nod) einmal.

Sü Diel 5ur 33erftänbigung unb, mie id) benfe, jugleid)

5ur ^.Jluygleidjung unb 33efd)mid)tigung. )Son 5lnberem bei

anberer Q)elegent)eit; nur bie| nod), ha^ id) Sonntag mit meiner

SB grau bd 31)rer gamilic mar. SKir Ijatten biefen Sßefud) längi't

beabfid)tigt, aber Sl)r trüber, ber un§ f)inau$ ju führen Der=

fprad), al§ er mir ^^re erften Beilen «»§ Siroppou brad)te,

l)at fid) bei mir nid)t mieber fel)en laffen unb id) mu§te mir

bal)er erft Hon .^fj^cni Ü^ater bie ^tbreffc i:)erfd)affen. Wix mar,

30 id) barf ^i)\m\ ba§ nidjt Doreutljalten, al§ üb id) in ein 2übten=

24 Sonntag, 1. Juni
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©einöltie träte, in beiu nur norf) Setzen gefpielt luürbe. Ter

,'')Uftanb ^[)xn ^\liuttcr (lefonber» Ijatte etinn? Gri'djrecfeubee für

mid); nie Ijnbe id) ein menfd)lid)e§ SBejen erblidt, ha^ innerlid)

fo föchte. 33er§ä(t e§ jid) benn nnrf(id) fo, ha% Sie bei 3')^"ci:

3(6reife ni^t *Jlbjd)ieb non i()r genommen tjaben? 5JMne ernfte .5

90?a^iing: fetten ©ie nid)t jn rajd} fertig mit 9}?enfc^en unb

fingen unb üergeffen Sie nidjt, baß ha§> größte 9?ed)t (Sljv

9ied§t ^abe id) gegen ^^xt 9.1{utter öertfjeibigt) burdj bie 3(rt ber

S(u§füf;rung in ha§> gröfste Unredjt öermnnbett loerbcn fnnni —

Nr. 538. An Felix Bamberg in Paris. i»

Wien b. Uten ^3unij 1856.

lieber Bamberg!

ÜJJein §au§ ruftet fidj fc^on ntiid}tig auf ®munben,

SOiübitien irerben ^inauf gefdjidt, Dfätijerinnen fi^en um()er, unb

meine S'^^au ijat alle .s^önbe noU 5U tfjun. Xa regt fid) benn 10

and) in mir ha^ Qjelüiffen unb menn id) nun nud) cinmni burd)

hk füuberbnre 33efd)nffenl)eit meiner 'i'catur im Sommer 5ur

üödigen Untl)ätigfeit üerbammt bin, fo mill idj bod) nor ber

S(breife 5um SBenigften meine dorreSponbenj abarbeiten. 3"

meinen erften unb bringenbften (Gläubigern gctjören nun Sie; 20

nidjt etlua, meil Sie am längften gen^artet baben, benn ha§^ ift

feine§meg§ ber galt, fonbern meit ^[;nen bie unbeftreitbarfte

^^riorität jufte^t.

®er 3SeIt=5"i-"iei'e, ben Sie im 9}cär5 nod) bejiueifelten, ift

alfü ridjtig ju Staube getommen; e§ muffen 5if)"e» ^p" "^e» ^s

^arifer ^anonen=S(^üffen nod) bie C§ren geden. ^d) munbere

mi(^ niC^t barüber; man fann i^n ja 5U jeber 3cit mieber

bred)en. ^n biefer ^Region barf man mot)( feine ^^rincipien

Nr. 588. if in Weimar. B\v. 11 S. 342f. vgl. Tgb. IV N. 5448.
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]ucl)Cii; mcm trifft f)öd)ftcnö (Xfjaractcvc, unb .yimr lauter 2pic(=

arten Dom i'öRien ober Dom J^wdjv. *3(uf ber 2i>e(tln't()nc niadjeu

nur .SU'aft unb l'ift |id) flcttcnb; bay C£tlji)d)e tritt nur in bcn

flrollten llnuicftaltnn(i§=(ipDd)cn Ijeriuir unb niirb ßleid) nad)

r, beul 3ieii entftcUt, mc j. ir bai^ (iljriftentljuui. ^^icfj Ijat mir

uon jefjer ticiinefen, t)a\i ber 5üvtid)ritt auyjdyliefjlld) in'§ ^nhU

nibuum ücrlegt ift. UeOrigen§ (;at (iuropa l)iel(eicf)t nod) nie

l'ü buntfdjcrfig au^cjefef^en, mie eben jetU, unb gan^ neu in beiu

^J3ilbe fdjeint mir ha<c c\än^[i(i)Q. iseridjminben ber ®emütl}^!^fräfte,

u, bie i'id) nid)t einmal me^r al§ ganati§mn§ 33a^n brechen, ^abei

fdjliefjt man doncorbatc ab unb orbnct bie "i^erfjältnifio jiuifdjen

.Siirdjc unb Staat.

^-l^ei bem ')iiidtrittc Drouyn de Lhiiy's (jabe idj l'iel an

2ie gebadjt. ^d) la^ aber feit bem, bafj er mieber in»

iö 'JJcinifterium treten merbe. '^]i etiuaS Sl^aljreS baran'? S^ret=

luegen mürbe e§ mid) freuen; fonft meifj id) ben Wlann nidjt

ju beurtfjeilen. dlad) Paris mürbe idj nur geljen, uienn id)

entmeber meine 'J^xaii mit bringen ober ctmai? 9{ce(le§ auvrid)ten

fönnte. 3" ^-öeibem ift fdjmerlid) '?(ui^fid)t borljanbeu. ^lofje

20 53ergnügung§-9teifen 5U meinem eigenen 'Xmüfement erlaubt mir

mein ©emiffen nid)t, menn eö and) am nütf)igen '"^^fenning nid)t

gerabeju fet)lt; id) l)alte e§ für meine (jeilige '')>flid)t, bie ^n-

fünft meiner Slinber feft ju fteüen, benn bie menfd)(id)cn

(£"i;iflen§en merben immer fdjmerer merben.

ü5 Si'enncn Sie bie Dudevand perfönlidj? ^d) (efe jetU iljre

SJtemoiren unb ertjaüe burd) biefe ben Sd)lüffcl ,yi iljrer ganjen

13 Eduard Drouyn de l'Huys war Minister der auswärtigen

Angelegenheiten und Jö55 als besonderer Gesandter bei den

Konferenzen in Wien, Bamberg war ihm zugeteilt; jener

demissionierte schon im Mai 1855, erst 18t>2 übernahm er wieder

das Portefeuille 20 George Sand 26 „Histoire de ma vie",

deutsch von Glümer, 1854 ff. in 12 Bänden
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iScfirifti'tcKevei. Scf)on üov ineten 5i<-''f)^"*^iv n^^ i'n^ jimgc

^eut)d]lanb für fie fc{)Uiärmtc unb etiiuii? ^icirmole*, ja ä)iaaB=

gebenbeÄ qii§ i()r mad)cn moüte, fagte ober fcf)rieb tc^ (id) lüeijj

felbft nicf)t meljr): ba§ fiime mir gevabe fo üor, oI§ ob man

Don einem ©eroberten bie SdiönfieitÄ^l'inie abjujie^en gebäd)te. ß

^In biefe« Söort füf)(e ic^ mid^ bei meiner Seetüre lebhaft

erinnert; fic ift mit iljrem ^enfen nnb d'mpfinben ganj un-

vcrfennbar ba§ Sicfultat bi§pcrater ^iserfjältniffe. Uebrigen§ ift

uie( 2i^af}rljeit in bem 53ndj. '^sd) bin babnrd) angeregt morben,

meine eigenen 2cben§nQd)rid)ten einmal nneber anjnfefjen, bie to

id) bor jefjn Saf)ren begann, unb glaube bebauern ju bürfen,

ba^ fie nid)t weiter gebieljen finb, benn id) i)übQ: fct)roerlid) je

etwas S8effere§ gefdjrieben, obgleid) fic nur b{§ ju meinem

fed)§ten SebenSjafjre ge^en unb nur fieben 93pgen füllen. 2)ie

9?eflerion, bafj id) nid)t genug in'c Söeite unb 33reite gerairft is

Ijabe, nafjm mir bamal§ bie ^-eber au§ ber ^^^anb, aber mir

fc^eint jeUt, bafj id) au§ biefer, nbgleid) fie richtig ift, einen

ner!ef)rten 2d)luf5 gebogen l)aben mag.

(itne "Jlntifritif in 83eäug auf ®i)ge§ merbcn Sie im (irnft

gemifi nid)t ennartcn; id) füble mid) löngft nid)t mef)r t)erfud)t, so

ben S^euter meiner eigenen l:räumc ^u mad)en. 9?ur Sl)rer

^öemerhmg, bafj ber G)l)ge§ ^Ijnen aud) be§^alb intereffant

fei), meil er nom !^erfaffer ber Maria Magdalena f)er=

rü'^re, fe^e id) bie entgegen, bafs biefer nod^ frül)er bie

Genoveva f(^rieb. S^on ^ntereffe mürbe ein ^rief Hon 25

griebrid) bon Uechtritz für Sie fei)n, ber iia§' Stürf i)Oii)

über alle meine 51rbeiten, Agnes Bernauer mit eingefd)Ioffen,

fe^en ju muffen glaubt.

Sie l)aben fürjlid), une id) l)öre, über ©urlitt gefd)rieben:

id) fenne ben 5(uffati aber nid)t. dTät meiner %vüu gel;t ci? 30

H so weit wir sehen, schriftlich nicht
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beifer, fie gvüHt '2io ()cv5(icf). ^d) [nttc «Sie, inirf) bcr ^fingen

beftenS 511 cmpfe()lcn unb tun, une immer, ;^f;r treu ergclienev

Nr. 53U. An Kirchspielschreiber Dethlefs in Wesselburen.

£ aiMeit b. 29. ^u\\\) 185(3.

(intfcljulbigeii 2ie, jeljr geef^rtcr ^^err, bnfj ic() erft jeut

bnju fommc, 3f)"e» füi-' v>l)^'e fvcunblirf)e 3ufc^nft Dom 20fien

3[)fäv5 511 btinten. '?tt)er fie trof gerabe in ber (icifjeften S^xt

bei mir ein, benn Iciber fann id) nur im 2Binter arbeiten unb

10 bnun mufj id) mit hm Stauben geilen. Später i^ätte id) jmar

9[){uf3e gel)obt, ober ©efdjäfte ber iuibcriDartigfteu '!?(rt belegten

fie iniebcr mit 35efd)Iag unb ic^ muf3te meine (iorre§pLniben,^

abermals auf bie Seite fc^ieben. ^d) erfjielt nämlid^, burd)

Campe in Hamburg, bie 9kd)ric^t, ba§ in Slmerifa, in 9ceui=

15 '?)ort, eine (ikfammt=':}lu§gobe meiner Sd)riften üeranftaltct

merbe. 5)a§ mufjte mid) ju bcm !iserfud) aufforbern, ob id)

nid)t burd) eine in Xeutfd)(aub -s^u neranftaltenbe ®efammt=

5(u§gabe einem fo(d)en, mid) unb meinen 'i^erleger gleid) fe()r

becinträd)tigenbcu Uuternef)men entgegen treten füuue unb bamit

so ^vax eine genaue 5)urd)fid)t atter meiner ''^.^apiere öerbunben.

öeiber mor bie gan,^e 9Jcüf)e frud)tIo§, benn einige dontracte,

bereu 'Xragmeite id) uid)t fanute, al« id) fie uul)ürfid)tig unter=

5eid)nete, l)inberu mid) nod) auf ^a^re unb fo mufj id) trüber

^onatban malten laffen, mic Heine aud) mu§te. 5)a eS fid)

Nr. 539. H im Besitze von Hugo Schlömer in Hamburg,

Nach Abschrift Nachlese II S. 53—55. In Weimar befindet sich

ein Ausschnitt aus der Wesselburner Zeitung mit dem Abdruck

einer Stelle aus diesem Briefe, Tag uml Nummer uicht angegebeu

(1887?).
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^iefiei adev um ein (icträc()tUdie§ dapttal fjaiibelt, )o ift bn§

(Viictum lüdjt angene()m, ndgleirf) man auf ber aubereu Seite

fveilid) aud) baraug entnimmt, baB num uidjt umfonft fdjreibt,

bcun t)i§ jel^U unirben nur Sdjitfev unb ®oet()e jenieitÄ bei-

Ccean§ nadjgebrudt. 6

^d) bnufe ^^nen kftenC^ für bie '^loti^ üticr Glaui^ ^au;

ber alte .s^err Tratte mir mirfUcf) nod) nid}t geantmortet. Sein

2^ob, obglctd) er mic^ nid)t überrafc^en tonnte, fjat midj bennod)

aufridjtig betrübt. 3üfo ift bie gan^e giimi^e batjtn! öüdjft

intereffant mar eS mir, ju erfaljren, bajs (Smilie 5f)ie S"vau i»

gemefen ift; fie fjat mir, otjue baf? fie felbft qv af)nte, in meiner

^ngenb unenblid) biet gegolten unb mirb in meiner 53iograpt)ie

me§r, al§ (£in (Xapitel, einnehmen. '?lber — nerjeit^en 8ie bie

yrage, bie ^Ijuen nur meine (ebljofte -Tljeilnaljme bemeifcn

fann — au§ meldjcm ®efd}led)t finb Sie Selbff? Sie Dethlefs /s-

finb über gan5 2)ittjmarfd)en uerftrent, unb id) mögte gern ta^^

9?äf)erc miffen. Ueberfjaupt intereffirt mid) ba§ fiteinfte lum

meinen Sanbyleuten unb mein alter <"vreuub Paul Timm Ijätte

fid) gar nidjt untubern foUeu, bafs er bei mir im beften 'i[n=

benfen fteljt; id) Ijabe feine ©c^miebe nidjt nergeffen. 2I>otjl meif; 30.

id), bo^ id) in ganj Teutfd)lanb ai§ fdjroff unb nn^ngänglid)

Oerfd)rieen bin; ba^ rüljrt aber nur bon 'i)m STaufenben üon

Scribenten ^er, bie mir auS^ allen (£rfen unb SBinteln if)re

iöüdier 5ufc^irften unb ha^ Sob, auf ha§' fie fpeculirten, nid)t cr=

hielten. (£"§ ift ja bequemer, ben 3Jid)ter einen Ijarten 9L)uinn ju 25

nennen, al§ fidj fclbft einen armen Sünber. Söie menig id) eiä

ncrbiene, möge ein @ebid)t 5eigeu, bai^ ber alte .V^oltei) neutid)

6 vgl. VIII S. 91 N. 72 7 wohl Kirchspielschreiber Voss

10 Emilie Voss, die Hebbel in Wesselburen still geliebt hatte

18 vgl. N. 12 (I S. 28, 17 ff.) und Tgb. I N. 355 27 das Ge-

dicht hat Lemmermajer iu der Deutschen Revue XXII S. .S2yf.

wieder abdrucken lassen
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Hilf und) bvucfcn licjl, unb ba§ icf) Oeifdiliefje. ^Ufevbiiuv? f)i"i6e

iclj 2)iefcii ober ^c'ic" ^uüljl aud) unrfüd} Don oticii (jcvali bcfjaiibclt,

aber bic Ijnttcn c? fviUjer mit meiner 9Jiutter unb meinem

S3ruber eben fo gemac()t. äi^ie xd) meine i'anbslentc fonft nnf-

5 neljme, möiie ber 2)LHtLn- (igger§ nn§ 3i*ein§bnttcl fngen, menn

er jurücf feljrt.

9hiu nodj eine 'iViUc. Woc\kn (Sie, lt)n§ fiel) im 9Jacf)(af?

be§ alten Voss etiua nod) an "i^riefcn lum mir finbet, juiammen

legen nnb für mid) anfOeUHiljrenV vtd) treif] fcljr moljl, bnü

10 bieje jugenblidjen @d)rei6ereien mertl)(o§ iei)n rnnfien, aber

berglcidjen 9{e[te ber i^ergangenljeit befrudjten bie Ciinbilbungi:=

traft eben fo, mie trodenc Sllecblätter ober Uingft oergeffenc

,s~">aarlorfen. Xarnm mürbe id) fie mir gelcgentlid) lnelleid)t

einmal erbitten.

ir, :^d) reife in brci S'agen nad) Ö^munben in Cbcr=Defter=

reid), mo id) mid) im Oorigen ^al)re angefanft l)abe. 9}tein

^")aii§ liegt uninberfd)ön am See, id) fann aber leiber nur fed)!^

9iscid)en bort bleiben. 5?on einer fold)en (^egenb l)at man bei

nn§ in S^olftein feine ii>orftellung; id) mar im Dorigen 5?al)r

20 mit einer ber ärgften 33erglal^en, einem lXngarifd)en ^.Icagnaten,

bem (trafen Sclimiedeg-g (ber iiil)rlid) nur 150,000 fl. auszu-

geben l)at) oben in ben ^Xlpen unb fal), freilid) unter unfäglid)cr

93cüf)e, eine neue 2öelt. 2öir ,zäl)lteii über Imnbert 0)emfen!

9ied)t freuen mürbe e§ mid), uienn id) bei meiner ))iM'

SB hinft einen 33rief noll Xitf)nuirfifdier yceuigfeiten uon 3')i'cn

liorfänbe; l)ter in SlMen erfaljrc ic^, wai: id) Unit, an't^ Copeii-

hagen, aber yJid)ty awi-' .^olflein. 2öa§ mad)t M. P. Hansen.

ma§ H. H. P. Schüfer, ma§ C.W. PlälinV Sie feben, id) uictf;

alle 5.Hirnamen!

30 9.1cit l)er5lid)cm &xn^

g-r. ."pcbbel.



318 510. An Emil Kuh. 13. 7. 56.

Xr. 540. An Emil Kuh in Troppen.

©munbeu t>. 13tcu ^uU) 1856.

Öieber tul)!

Seit ungefäfjr acf)t Singen finb mir mieber in ®nutnbcu.

9cacf) einer rafdjen nnb angenclimen galjrt trafen mir Oei'm s

Kl)önften 2i?etter fjier ein. llnjere ST^ür mar 5um (Smpfang

Hon bor alten grau, bie ha% ^^äuSdjen bemo^nt, mit einer

33Iuraen=®nir(anbe gefdjmücft. 9tofen unb Silien ftacf)en in

au§nef)menber (2d)5nfjeit fjerUor, unb ha biefe mir \o na^e

ftefien, a(§ ob id) fd)on im ©d)oo^ meiner SKutter bon i^nen w

geträumt fjätte, fo fönnen Sie 8id) benfen, mie fe^r bie fleine

^.)lufmer!famfeit mid) gerütjrt ^at. ^o<i) ein ^aar 2'age blieb

e^ fd)Dn unb id) erlebte mit isögeln jmei reijenbe ?(bentf)euer.

Ciinmal flog eine Xaube fo bicl)t an mir üorbei, ha^ ibr Stügel

mein Cljr ftreifte, obgleidi id} eilig ben Stopf manbtc, unb iKiemanb is

(jatte fie aufgefd)eud)t. Sin anber 5J?al Ijätte id) einen ©perüng,

ber unbemerft jn meinen 3"üf5en fjüpfte, faft ertreten; id} fd}leuberte

if}n mit ber Stiefel^SpiUe fort, mie einen «Stein. ®a§ ift bod)

artig, nid)t mal}r? Seitbem fönnen mir bie ©tunben, mo bie

Sonne fc^eint, freilid} 5äl}len. ©ennod) mirb an meinem ©arten 20

fleißig gearbeitet, e§ merben 2Bege gemad)t, aud} mirb ein üeiner

^aoitlon angelegt, ^cl) fclbft merbe üon morgen an in ber

Stet)riid}en %xad)i l}erum geljen; mein grauer 9iod mit ben

grünen 5(uffd)lögen, fo mie ber fpil^e Jput fommen nod} l}eute.

^iefe 2:rad}t be5eid}net nätnlid) nid}t, mie id} im üorigen ^a^re ss

glaubte, mo id) fie mit (£-ntfd}ieben'^eit ablel}ute, ben ^äger,

fonbern ben ©ruubbefiljer. 3hir be^ 5eberfd}murftf muJ3 man

fid) entl}alten, unb bay unrb mir, mie id} menigften§ f)offe,

nid}t fd}mer falten.

I

Nr. 540. H nuzugäns-licb. Bw. II S. 105 f.



13. 7. 56. h-iO. An Kub.— .Vil. An Bruyck. 319

.s>icr ^a[icu 2ic ein ^sfanb, bnf} id) gegen 2ic uncbcr bcr

^Ute bin. :3d) bin cö aber erft feit geftern, um id) nn^^ einem

53riefc Don 2^cOroi§ eine ^fjotfadjc cvinljv, bie id) nid]t nl)nen

fonntc, bie er felbfi, nad) bcr nniuen 'Jlrt bcr :;\)atttjei(nng 5U

6 fdjüefsen, gnr nidjt luürbigen ju fönncn fdjcint, bie aber für

mid) eine ungeheure Sragmeite Ijat nnb mid) üoüftänbig mit

^^nen au§föfjnt. 9cic^t, qI§ ob id) 3^)"^" i^nft ^^^)^ öi-in ()icr

au§ gcfd)ricben ()ätte; fo gemif?, wie nllen 3(nbern, benen id)

^Hntmorten fd)u(big bin. 'ülber f [)ätte ic^ 3()nen nicf)t fd)reiben

10 flinnen, benn fo menig öngftUd) meine ;iungc ift, fo geiüiffcn=

bnft ift meine geber! Ta^ '")iäl)ere fpäter, am beften münblid),

meil gcrabc beute meine 3eit gcmeffeu ift; e§ ift mobl and)

einftmeileu genug. '^Intmorten Sie mir nun umgebenb, fd)reibcn

Sie mir über ?(lle!^, oud) über 3()re licrjeutningelegcnbeit, unty

15 fel)en Sie überjeugt, bafj Zs^jv S5?o()l unb üü^cf) ?sf)ncn Selbft

nid)t me^r am .s^er.^en liegen fann, irie mir.

5(b: Crtf) bei Ühnunben Ti: 31.

Nr. 541. All Karl Debrois vun Bruyck in AViou.

€rtf) b. 13ten ,luli) 1856.

20 9^?ein lieber 5)ebroi§!

Scf)r fpät, erft am Uten b. 9)?., cr()ie(t id) 5l)re Scnbnng.

vsl)rcm 5"i'cunbe ^at fie genüljt; id) bin noUfommcn mit i()m

au§gefö()nt unb ()abc i[)m g(eid) gefd)rieben. Wit 3f)nen Sclbft

ijabc id) freilid) (I'inigeS 511 erörtern; ba§ tann aber nur münb=

25 lid) gefd)ef)en. i^on bcr 'i^xau '"^Nrofefforin ^Sonil^ f)öre kt), ba^

Sie ^l-)xen ^lan, mid) in ©munben 5U befuc£)en, nidit aufge=

geben !^aben; ic^ red)ne alfo mit 53eftimmt()eit barauf, Sie l)icr

Nr. .041. H unzugänglich. B\v. II S. 43Sf. 22 E. Kuh,

vd. oben S. 31t), 3



320 5^'- Au Karl Debrois van Bruyck. 13. 7. 5b.

5U fe^eii. dy ftef)t oOcr ganj bei ^fjuen, ob ba§; iüa§ siuiidjcn

im§ tiefprocljeii merben mu^, fc^on f)tev ober crft in Söien tic=

fproc^en irerben foU. ^d) felbft bin fognr, obglcid) id) ^fjrem

Söunfd) lüdjt entgegen treten iritt, fall§ er mit bem meinigen

nic^t übereinftinimt, für 3IMen. Sie lüerben mir n.iof)( im 93pr= s

nn§ ^utrnuen, bcijj id) junjdjen bem (Sifcr für einen 5^"e»i'i'

nnb bem für bn§ eigne ^dj ^u unterfrbeiben tüeifj. @ie tcerben

aber geiuif] and) bie ^tntmort nidjt öergeffen, bie ber ^")ammer

bem (iifen gnb, a(§ e§ fid) über feine Sdjlöge befd)merte. @ei)

nnr crft ©taljl — fagte er — fo (jöre id) imn felbft auf. lo

53erlaffen ©te ©ic^ bnrauf, id) merbe nid)t fjinter bem ,§ammer

5urücfflef)en, nnb id) bäd)te, id) I)Qtte e§ jum Tf)eil fd)on bemiefen.

^m ':}ingemeinen ift jn erlüägen, bn^ ber 9Jfann ben Süng=

ting begreift, meit er Jüngling gemefen ift, nic^t aber ber 3üng=

ling ben 'illiann, meit er erft 5Jcann merben füll. 5lm a((er= i5

fd)merften finbet ber 3ü»9li"9 1'fl) ^^^^)^ i" "^n^ -§^^5 be§ 9[)?anne§

I)inein, benn bie Vvenfd)f)eit be§ 3Kanne§ beftef)t barin, baf? er

fein $)Qx^ üerl)üllt. .:^m früf)eren 2eben§=?(Iter ift haS' anber§

ob aber barnnt awi] bcffer, ift nod) fet)r bie 'i^xaQQ. ^m 93c=

ftmberen bebarf e§ mo^l feiner SSerfid)ernng, bafj 9?iemanb eine so

freunblid)e Sbfung ber in nnferem fleinen Streife eingetretenen

Jöermirrnngen mef)r münfd)en fann, mie id), menn id) mid) and)

gegen bie Ö)efat)r fid)ern mufj, mit 2effing erft im 'Jllter an§=

rnfen jn muffen: '".)(Ue§ üerläfjt mid)!

So Diel unb nid)t mer)r. Wrü^en Sie ©lafer, fd)reiben 20

Sie mir, mann Sie fommen unb fd)irfen Sie mir ben iörief

Hon Ued)trit^. Q§^ märe mbglid), ba^ mein greunb mir für ben

Sommer irgenbmo ein SknbejüonS göbe, barum ift e§ nötljig,

ha^ id) feinen 23rief ert)altc; alk§> Uebrige taffcn Sie ruT)ig in

meinem ^"^aufe liegen. — — — — — — — — — so

13 f. vgl. Tgb. III N. 4392, ferner V S. 342 und X S. 92, Uff.

17 vgl. Nibelungen V. 4531) und Tgb. IV N. 5458



18. 7. 5Ö. [>4'J. Au Julius (ilaser. 321

Nr. 542. An Julius (llasfr in Wien.

£ü bei Ö^muntien b. 18. ^uü) 56.

Okftcvu '*.}(bcnb, mein fefjv lieOcr Sremii», er()ielt id) Cv^^vcn

JÖrief, Ulli) glcidj l)eutc niüigcn jcljie id) niidj l;in, i()u

ß ju beanttüorten. 9Kir gegenüber an bemfelben Xifd) )i|jt mein

2öd)tcr(ein nub übt fid) mit glüfjcubeu SBangcn unb blitjcnben

IHugen im 2d}ünfd)reibcn, unb eine JKofe, bte id) eben in meinem

©arten pflücfte, fte^t 5Unfdjen m\i-, auit)renb meine grou [idj,

une mir burd) bic jtl)ür (jören, brausen mit ben SSögeln ,yi

IC fd)affen mad)t. .Söicraui? merben ©ie auf gute? SBetter |d)(ief?en;

beii'en erfreuen mir nn§ jebod) teineymegir, inelme()r giefjt ber

Siegen )d)ou bic ganje 9tad)t burd) in Strömen unb üom STraun^

ftciu, ber uu$ fonft gerabe in'y 3'cnftcr fd)aut, ief)en mir fanm

in fd)mad)cm llmrif3 ba§ llntergefteU. (rin feltfamer (£-iubrucf,

15 menn man fid) mitten im ©ebirg einbilbcn fann, in bev

Gbene 5U )ei)n.

^d) banfe "^Ijmn )ion Jperjen für ^(jrc S-reunbIid)feit, mir

ein i'ebcn'J5cid)en 5U geben; e§ f)at un§ 'i?(Ile fe()r erfreut, ii'^

märe an mir gcmefen, ben '^Jtnfang 5n mad)cn, unb ic^ meiu

äo "i^a^^ fet)r mo()l, aber id) bcbarf im Sommer ,vt '^^Ülem ber 5ln=

regung, unb id) ncrgeffe e^ meinen ^reunben gemifj nid)t, menn

fie mit biefer fatalen (£-igenf)ett meiner 9?atur 9?ac^fic^t ^aben.

31)r !^rief l)at mid) gan^ in ^l)re ^nftnnbe ()inein üerfe|jt; Sie

tbnn Sid) aber crftaunlid) Unred)t, menn Sie glauben, ha^ Sic

25 jemals im ®efpräd), um "^s^x^ eigenen ^luSbrüde bei5ubel)alten,

unbebeutenbe unb geringfügige 2)inge au§tramten. ^d) ^abe

feit Sie burd) ben ,3iüaug ber Stubieu nid)t mef)r auf bnd

mitunter uneri)uicflid)e detail ^s^jxcx 9Biffeufd)aft augemiefen finb,

an§' ^[)rem 9Jiunbe nie etmav lieruommen, ma§ nid)t im un-

Nr. 542. H bei Ihrer Exzellenz Frau Baronin Glaser iu Wien.

Bw. II S. 337 f.

ÖebDel, stricte V. 21



322 Ö42. An Julius Glaser. 18. 7. 56.

nüttclfiavftcu 3iiÜii"i"C"f)^"9 ""t 1^"^" ®nuib=Sbeeu ftänbc,

oljiic bie ba§ mciiid)lid)e (^)c()irn, fcl) e§ aurf) noc^ fo üoll gepropft

uoit Söiffen unb nod) fo rcid) au nbgeriffenen (üufädeu aUcv=

biugy immer unb emig ein ^aleibofcop bleibt, bQ§ nur S3ejir=

bilbcr probucirt. 5t'id}t§bei"tLimeuigcr gebe id) ;^t)uen $Ked)t,

»

uieuu Sic meinen, bafj mau 9Jcand)e§ uidjt fc^reibeu faun, lua^

man feinen ?l'nftonb nimmt, au§5ufpred)en, unb Sie merben im

Sauf be§ Sebenä, mie id) felbft, bie C£"rfa^rung mod)eu, bau bie

Summe beffen, iiia§ Ginem fdjreibbar erfd)eint, fid} mit jebem

Satjre mef)r Perringer t. Xav rüfjrt aber, bom gauj {^(üdjtigen /o-

unb 9?id)tigen abgefeljen* moju Sie Sd)i(Ier§ Sct)nupfen unb

©oet^e§ ^enenfcr ^lugftüge mit Poüfommenftem 9fec^t red)ncu,

fjauptfödjlid) bafjer, meil man jicf) immer fefter baüon überzeugt,

bafj ©egenfeitigfeit bie Seele aller 5.1tittbeilung ift, unb bafj

öie 3unge, menn e§ fid) nid)t um ba§ miberfprudjSlofe ^[[kx- is-

adgemeinfte Ijanbelt, eben fo menig einen StellPertreter l)at, uiie

bcr '.Jlrm, Pon bem e§ fid) non felbft Perfteljt, ha^ er überall

5ur Stelle fei)n muf3, um er etivia§ au§rid)ten foll. 5Mef5 faun

auffaüenb üingen, nnrb aber felir einleud}tcnb, menn man griinb=

lid) ermägt, mie unjulänglid) bie fprad)lid)en Tarlegung§mittel 20

an fid) unb felbft ba finb, wo fie in Poller firaft unb Pon ber

ganjen 'i|>erfönlid)feit untcrftitlU, mirfcn tonnen, unb mcnn man

fid) recl}t beutlid) mad}t, bafs ber ganje ^^.^roceB auf ein 33e=

flimmenfoUen be§ Unbeftimmten burd)'§ Unbeftimmte §{nau§=

läuft unb be§ljalb el)er mit bem 33leigief5en, al§ mit bem gs

3eid)nen Permaubt ift. 'A^odj Sie fennen meine ^.Jlnfidjtenl

!ß>ir freuen up» auf5erorbentlid), Sie balb 5U feljen unb

glouben 3()"e» fpflni"/ i^^i it^ir bi§ljer Piel fc^led)tey 2öetter

Ijatten, gutc§ propfje5eien ju bürfen. I^n meinem ©örtdien

unrb fo eben unter ber 5)irection meiner i^xaii ein ':^Miüillon so-

20 ff. vgl. „Gränze des Denkens^' VI S. 446 und Tgb. IV" N. 5494



lö.— '2.'j. 7. 5t!. 542. An Glaser.— 543. An Uecbtritz. ^23

ciricljtet; in bem uioücn luiv oft jiifnmmcn i\i}cn. .^omint XcLuot»

niity (ir ()at mir einen jonbcvLnucn ii3vicf gcjdjvictieu, bot

meinen luirl)in entiiiicfelten Webanfen beftntidt, als ob er nur

bn^u ba auirc, bcr aber .SUil) burd) bie 9Jfitt(jeiIung cinc^' miv

5 unbefanntcn gactumi? fo bei mir genullt Ijat, bnfj id) üoüfcinnncn

mit if)m nuygcföljnt bin, lueil er ganj in ber alten ©eftnlt

iDicber bor mir fte^t. Ueber ben .Slant freue ict) mid) jeijr, null

i()n mir aber bi§ SBien auffpnren, nm bort Qkid) angenel)m

begrüfV ^u loerben. "üln Grailicli nnb Fle?cli fo mie nn 3()rcn

10 Cnfel i>a6 .s^^erjlidjfte bou nn-^ ''^Ulcn! '.'((fo b\^ ^um erftcn,

()öd}ften$ britten I

3r. ^:febbd.

Nr. 543. An Friedrich von Uechtritz in Düsseldorf.

m Cit bei Wnumben b. 28. ^ud) 5<3.

9)iein t{)encrfter ^vcnnb!

^fjren (ieben !!i3rief bom Iften b. d)l. [jabt id) fjier erft

bor einigen langen empfangen; man ()at mir i()n bon 2l'ien

nad)gefd}idt, fid) aber ^]eit baju genommen, ^d) beantmorte

20 i(;u fogleidj, roeit id) ^i)ncn gern nod) ein Üebengjeidjen geben

mijgte, bcbor 5ic l^fjre 'i^abereifc antreten.

Ül'ir finb feit bem otcn bereit?^ in Ö3mnnben, ober bic(=

nie(;r in Crt, benn fo (jeifjt nnfer Xomicil eigentiidj, obg(eid)

e§ taum jeijn !iOtinnten tion bem Stäbtdjen entfernt ift unb

äö bnrdj eine nnunterbrodjene 9ieifje Don *oäuferd}en unb .'^>iitten

bamit 5ufammen (jängt. Ta^ SSetter (jat nn§ bi§ auf ein ''^aav

7 Glaser hatte für Hebbel die Werke Kants erworben

Nr. 543. H bei A. Meyer-Cobn in Berlin. Bw. II S. 233 f.

21 nach Kissingen

21*



324 543. An Friedrich Uechtritz. 23. 7. 56.

läge, 1110511 ber (jeutige mit gc()int, U'cnig begünftigt; c§ regnete

iinb ftrömte fort»nät)renb itnb cibgleid} ber STraunftein, berSUinig,

ober rid)tiger, ber Ufurpator ber fjieiigen Sllpen, beim er ift

iiid)t fo ()od), inie er fd)eint, iiii§ faft iu'§ genfter fie^t, fo

l)citien uiir i[)n bod) oft gnuje üier iinb jiranjig Stunben lang s

uor bidem Dcebel nidjt erblirft. llnfer „(Sd)(oH" ift ein fimplec^

^^auert^aui? nnb fein§ Don ben größten; unfere „föüter" tie=

ftefien in einem 03arten uon circa 360 Cuabrnt=^tlo.ftern; nl(e

3?ebingnngen ju einem '^'t)\)ii innren nlfo gegeben. Q\va\: ()at)en

luir in biefem ©ommer ütiev etiim? mef)r 9iaum 5U gebieten, 10

lüie im Vorigen, obgleid) luir aud) je^t nuf 5n.iei 3intmer be=

fdjränft finb, benn bamal§ logirte im „Salon" ein nngetjeurer

^ad)el=C[en, in bem jiir 9cotf) ein mäniger Cdjfe Ijiitte gebraten

luerben fbnnen, nnb mir ^Wenfdien muBten nn§, jo gut e§ ging,

in bie (I'den nnb SBinfel brüden. Tiefer ift im 33inter in ir,

5'olge einer oljne mein ^Mffen erlnffenen £pecia(=€rbre meiner

^rau nbgebrodien morben unb nun fönnen mir \mi fdjon etit»a§

mefjr ausbreiten; nid)t§ beftomeniger glaube id) in biefer Qdt

grünblid) erfaf)ren 5U Ijaben, mie jenem ©eift be§ arabifd)en

ilJcärdien? ju 9.1hitf)e mar, alc^ er in ba§ metallne ©eföf^ 5urüd äo

friedjen mnfjte. 51ber bie ^Jcotl) mndjt erfinberifd), nnb ba bie

Si^änbc unfcre§ .'öaufcS Iciber Don Stein unb nidjt non Ohtmmi=

(i-lafticum finb, boy @egen=Trüd'en alfo Tdd)ti^ Ijilft, fo Ijat

meine '(^xan int (harten einen kleinen ':|.Hiln(tou errid)ten laffen,

ber dm\ l)eute fertig geioorben ift. ^n biefem fdjreibe id) 25

3t;nen je^t unb e» fil^t fid) allerliebft barin, ja id) bin iiber=

5eugt, <2ie unb ^()re liebe grau mürben, menn id) Sie pIöMid)

[)iet)er 5U 5oubern üermögte, nid)t ungern an meiner Seite fi^eu

unb in bie erfjabene ©cbirg§=2BeIt fjinein fd)auen, bie unmitteU

bar Dor mir liegt nnb biejj Wiai im golbnen ^^vüljbuft fdjmimmt. ao

19 f. vgl. A. Oehlenscblägers ..Aladdin"



•i;J. 7. iJÜ. r)43. Au Friedrich Uechtritz. 325

^sd) ()offc tiurf), bnfj bici"c§ i'id) fi-üf}cr ober jpäter nod) mad)cu

fp((, beim c» giebt lucnig '"^simcte auf ber Teutfc^cii lirbc, bie

fid) mit (^niunben ttcrgleidjeii Inifcii, imb iiHirum jüKtcn Sic

Cstjreu &>eg nid)t einmol (jieljcr (ciifcn, luo mau burd)'» blo^c

A 'Jttl)cml)ii(eu für fciuc ®efunb()cit forgt unb jugleid) bie ^eiT=

Iicf)ften iöäbcr i)aty Xauu mürbe fid) bei un^, freilid) uur im

befc^eibenen StQl üou 9JJarienbab, fdjou eiu '^^(ft)( finben! 2Bir

merbeu un§ uämlid), ba ba§ Trüdeu erfolglos bleibt uub ba§

.sl")creu uidit gel)t, bodi cutfdjüeneu müffcu, 5U ber .S^ilfc bc§

10 SDiauermauueS ju greifeu, um \m<c ^)iaum ^u fd)affeu, unb \icii

gefd)iel)t t)iel(eid)t fd)ou im näd)ftcu Csa()re.

3d) betlagc c§ fc()r, baf? Sic iu einem 'JJiomeut, mo ber

'DDJeufd) ber uubebiugtcn greii^eit am meifteu bebarf, gerobe mit

boppelten uub breifad)eu isöürbcu belaflet fei)u muffen, uub

lö nebme '^i)xz\\ ®lüdmuufd) ,yt meiner Uuabfjcingigfeit a\\. 5(Uer=

biug§ fommt e§ mir lun-, menigflcu'? in unprubuctiuen 3eiteu,

o(§ üb id) fic bejnlilcn nuifjtc unb als ob eine gflU5e Summe
w\\ .SU\ifteu in mir unücnuenbet bliebe, bie unbefd)abet meiner

l)öljereu l'ebenStljätigfeit baju bicuen tonnten, irgeub einer

HO practifd)en Stellung genug ju t^un. 2)od) mag biefj ein ^xx-

tfjum fet)n unb a\\'- ber Unbc^aglidjfcit entfpringcn, bie mit

bem bciinifjten Sd)laf, mie id) bie ftillen 9ieccption£i=^4>aufen bes^

tünftlerifdjeu ökifte§ ueuueu mögte, nun einmal untrennbar

^ufammcu Ijiingt. Tcnu für mid) gicbt e^:? feinen bjenuß, alr

20 ben, ber au^ ber 'iJlrbcit Ijcrucir geljt, unb ba id) im Sommer

in meinem Sinne abfolut uid)t arbeiten fann, fo bilbc id) mir

juiücilcn ein, mir mürbe umfjlcr fciju, meun id) ')ieceptc ju

fd)rciben, ^^Icten ju reoibiren ober gar Steine ju flopfen l)ätte.

5^a» Stubium, mie ernft auc^ immer betrieben, füllt biefe ^2Mq.

13 Uechtritz war dnr:h einen Traueifall iu der Produktion

gestört worden
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in mir nid)t au§; man füdit nic()t, ha]] man inäc^ft, man erfährt

ljci(i)ften£i gelegentUd), bafj man gemadjfen ift.

5(uf ^fjr nenci' SBerf, beffen SEtjema id) öüÜftänbig anv'

bcm Siitel entnef)men 5n fönnen glaube, bin id) an^erorbentlid)

gefpannt; mer märe jo berufen, eine foldje '^xaQz ju [teilen unb s

5U löfen, mie ©ie! '^^(udj auf ben .Reiben merbe id) immer

begieriger, ^d) bebaure e^ atte läge, ba^ id) St)ren .sootm

nid)t, mie id) beabfid)tigte, mit nad) ©munben f)erunter genommen

I)abe; er l)ätte mir [)ier lHirtrcfflid)e ®ien[te geteiftet. ö)efprud)en

I)abe id) \d)on oft üoii il)m, benu c§ finb Diele gebitbete i)3cenfd)en w

I)ier unb mit (Einigen fann man fid) fd)on etma§ näfjer ein=

laffen. ,^d) felbft fd)reibe aber feinen Sioman, fonbern ba§

ai^erf, umtion id) Sf)nen fprad), mirb ein !Ieine§ (I"po§ in .Speyas

metern. 5?ier ©efönge finb fertig unb ber Ichtc eniftanb im

''^rater ^.Itorgeuy bei'm 3>eild)enpf(ürfcn; menn ber Strauf^, ben i^

id) meiner '^xau im 3-rüt)iing regelmäf5ig ju bringen pflege,

Poü mar, batte id) and) meine funf5ig bi§ fcd)§,5ig i^erfe im

Üüp\ beifammen, unb uienn bie (Srinuernug mid) nid)t fd)mäb=

lid^ trügt (jum SBicberlefen finbe id) erft im .S^^erbl't ben MuH],

ha ein gemiffer fdjabenfrober Teufel, ber mäl)renb ber ijd^^^n so

?Jionate in mir mobnt, ''}\.lki- Uerladjcn unb lierl)Lil)nen mürbe!)

fo muf5 etma§ Pon bcm Suft unb bem ©lanj, ber mid) um*

gab, in fic übergegangen fepn. Sie feben, id) mürbe jelü ein

fo PermeffeneS SBilb, mie ba§ „Pou bem Ijelleren Stern", ba§

^f)r 33rief mir in'§ ®ebäd)tnif5 5urüd ruft, nid)t ju braudien 25

umgen; bod) ()offe id), Sie nid)t gänjlicf) 5U täufd)en, menn id)

5U ?.ltar!t tomme.

Söie geru fämen mir uad^ S)ree§beu, um bort einige ©tun=

ben ober Stage mit ^f)nen 5U Perteben! ^tber für meine <>-rau

3 „Sittliche Lösuug ohne reclitliche Sühne", ursprünglich

„Die Busse des Protestanten", hatte Uechtritz als Titel seines neuen

Romans angegeben 24 vgl. B. V. S. 303, Ib
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ift ey im IHuguft ganj unmöglid) unb für inid) faft. Xcnnocl)

miigte id) gern genau linken, lüann Sie bort eintreffen luerben!

SBir finb mit bem 15ten ?(ugnft uneber in 2Bien, ireil am

16ten büt^ 4:()cater eröffnet luirb. 3Ufp Solger» äiMttrae IcOt

^nod)! ^-reilid), marum füllte fie nid}t; fa() td) bod) öor üicr

3of)rcH fogar ^ean ^aul» SBittU'e nitd) in ^Jfündjen unb fanb

fie ritftig unb mittf)ei(enbl .^d) mürbe fie gern fennen lernen,

benn ba^ 'i^udj, beffen 2ie crunit)nen, fiaOe id) gemifj fd)on jetin

?.1ca( gclcfcn unb 3 olger ge[)ört mit ju ben £'e^rern meiner

/o Jsugenb. 9?id)t otjne 2(nbad)t i)ühe id) in ^Berlin fein &xab

tiefud)t unb ^firem SSort über i()n ftimme icf) üoüfommen Oci.

£f}ne 3iwcifet märe au§ ber 5?eutfd)en 'Ivljilofoptjie unb nament=

lidj an-:: ber ^eutfd)en 5left^etit etma§ 5(nbere§ gemorben, menn

er ftatt Hegels ober mentgfteuÄ neben Hegel gemirft fjiitte. Crr

lö mar ein ganjer 93?cnfdj, nid)t ein blofjer ^ialectifer, er nat;m bie

Söelt, mie ber 2)id)ter, in fid) auf unb probuctrte fie bon 9?eucm

anftatt fie in §of)(er eti)moIogifd)er iöedjerfpielerei auf eine

bürftige S'LH'mel ^urüc! ju führen! 5lud) '^^erttjeS l'eben [)abc

id), unb 5Uiar birect auf ^()re (Smpfcl)(ung, längft gelefen unb

20 5um ^()eit mit großer ©rOauung; e» foUte mid) fogar rounbern,

menn id) ;5l)"cn nod) nid)t barüber gefd)rieDen t)ätte. 3^er

•"^Hitriot, ber unermüblid)e, an immer neuen .*oütfcnnitte(n reid)c

@efd)äft!?mann, ber nie üer5meifelt, felbft bann nidit, menn er

nid)t me^r f)offt, t)at meinen ganzen ii3eifall. '^n bem 9{e(igiofen

,v5 ftört mid) eine geroiffe 2elbftüberl)etning, bie fid) nid)t bloß

Dciebnlu" gegenüber, fonbern fogar vis-ä-vis tton 2d)i(ler unb

0)oetl)e geltenb mad)t. ^-^tir bäud)t tiod), uienn man bie felten=

4 Uechtritz freute sich auf deu Besuch bei Solgers Witwe
und Tochter, empfahl Solgers Nachgelassene Schriften 8 zuerst

in München, vgl. Tgb. I N. 988 ff. 1') vgl. X S. 175, 18

11 Der fvü[)c Job @o{ger§ get)i3rt loic rool)L SScnigcs unter bie

9iät()fel ber l^orfehung 21 vgl. B. V S. 197,2
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ften Üxä\te. uiib ben Ijeiligften (ärnft, mie bei biejeii 'Reiben,

lieijammen fiefjt, ofjne baf? nd) ba§ S^nmber ()inäu gejeüt, inn»

ber (J^rift bie ®naben=(STleu(i)tiuig nennt, fo foüte man babor

in (£()rfurd}t, inie nor einem göttlidjen 9.1h)fterium, fielen bleiben,

anftatt Don „Sücfen" nnb „itccingeln" 5n fpred)en, mie e^ im s

britten iönnb gci'djiefjt, i>on „l'üd'en" nnb „aitdngeln" bei

fo(d)cn 9iürmal=:(£rfd}einnngcn ! Tod), id) mnfj id)IieBen. 'inm

iin§ ißeiben bn§ ."oerglidjftc an Sie nnb ^^re liebe g-rau; iMMx

im ein ©egenfüBd^en! 2ie feiert beute mit ber 9.1?utter ibven

9tamen§tag nnb ift ganj glüdlid}! 3" trenfter '^tn^änglidjt'eit ^

yr. ."oebbel.

Nr. 544. An Emil Kuh in Troppau.

Crtlj bei ©mnnbcn b. 24. ^ui\) 185(5.

ijieber Slnl)! 10

^i)x 53rief ^at mid) in ^^re .3"ftänbe nerfel^U nnb id) felje

mit 5-reuben, bafs Sie Sid) in S^j^'c unfreimiüige (iinfamfeit

iiidjt blofj ,^u )d)iden, fonbern fie an<i) §u benu^en t)erflel)en.

Sljre ©ebidjte finb ber treue ©piegel "^bm (Smpfinbnngen nnb

für baÄ innige 5hi§atl)men ^ijxcv Scligt'cit in ben erftcn beiben ^0

Dhimmern üer.^eiljt mau 3§"cit bie ^-^itterteit, morin bie britte

t>a§i rein 3utättige in etmo§ '^ülgemeineS ju neruninbcln fndjt.

3u bem llnternel)men eineio Trama§ U)üujd}e id) ^l)ncn ÜMürf,

ratl)e ^tjuen aber, mir bie^ nur al§ fertiget nnb abgcfd)loffenc§

©nnjeS mitjntljcilen. eie fommcn mir une Stobinfcn üc>r, ber so

crft tum aller äöelt abgefdjnitteu merben muffte, um ju ber

Xr. 544. H unzugänglich. Bw. II S. 106 f.
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Uc[icv,^cii(]ung 511 iiclangcn, bn^ er in feinen eigenen .'oänben

unb 5ü|len redjt |c()äi^eniMiicrtlje Si'crfjcnge [ici'iUc.

(i§ öerfte()t fid) üon fe(lift, bnf? uiiv ben olten Jnben fint^

Hunnen, nid)t einen nenen fnüpfen. Sie ()aben bief; aber nidjt

c ber „^.serniitthinci" ^si)xci^ gvennbcc^ 3)ebrLni? ^u^nidjreibcn, une

ev im uninberlid)ften 5.1tii3üerftänbnif5 jn glanben nnb fid) nid]t

uienig bnvnnf .yt ®nte 5n H)m\ fdjeint, fiinbern einer 9JJit=

t()eünng be^felben, nnf bie id) nid)t geiaht jeijn tonnte nnb bie,

une id) ^Ijnen nid}t öer()e()len und, für fein isertjiiltnif? 5U mir

10 nid)t D^ne Si-ilgen fci)n unrb. ^s(i) Ijütte if)m meine 9Jceinnng

gleidj unnmuntnben gcfagt, uienn er fid) nidjt gerabe in einer

probuctiuen Stimmnng befänbe, bie id) adjte nnb fd)one, nbgleid}

bie !ißegeifternng bei iljm auf ber Stelle in 2;runtenl)eit nm=

fdjiägt unb fid) fo üor ber ^^eit felbft 5erftört. 5lnd) in Öhnnn=

15 ben, mo id) it)n u-)a()rfd)einlid) näd)fteny fel)e, werbe id) ben

03egenftanb nid)t berüljren, menn er nid)t felbft mit ©emolt

barauf bringt; um fo ernftl)after aber unrb bie (irihterung in

S£.Uen ausfallen muffen. Sie fiimmert bac^ Wan,^e nidjt, ober

hod] nur fo meit, al§ Sie jeljt bor meiner Seele uneber ganj

20 in ber alten Weftalt baftel)en; barnni fein '^Hirt bariiber, bi*

idi Sie U)ieberfel)e.

^d) fd)reibe ^l)nen in meinem neuen '"^niüillon. :L'angfam

50g ein ©euntter über bie !öerge l)erauf, jeJ3t beginnt c§, fid)

ju eutlaben; über bcm 2^raunftein freu5en fid) bie 531iUe nnb

25 ba§ .'pöllen=Ökbirg, ba5 langgeftredt (lintcr il)m l)crumtried)t,

beginnt, in ben fiufteren i^iolteu 5U iierfd)unnben. ^Uteine ^)lad]=

barn fteden rafc^ abgeriffene grüne |]uieige in bie ?ienfter, and)

bei mir, meil fie gegen baS (Sinfd)lagen fd)ül3en follen, jeUt

erl)ebt fid) ber .s>erolb, ber ben jäl)eu ^.!lu§brud) anfünbigt, ber

30 Söirbetiuinb, gleid) muß ber erfte fd)uiere 9iegentropfen fallen

unb id) tel)re in mein £^auö jurürf, um, une id) e» in foId)eu

illtomenten gerne bin, bei meiner ^autilie }^n feiju. ^c^ fal)re
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im oii"i"cr fort, meine '^xan filU mir cjeciein'iber unb nä()t,

Stiti lieft in einem .Slinbcrbud) Hon .S^oumalb nnb unfer flcinev

.'ounb läuit mit l)erau§^ängenber 3un9C ängftlicf) I)in unb bcr.

3;n 53e5uc] auf ^s(}ve .S)aupt=5(ngelegen()eit fann id) ©ic nur nn

unfer lelüei^ ©efpräct) unb an meinen erfteu 33rief erinnern. 5

'5)iefen legten ©ie uidjt in meinem (Sinne au§; nid)t Hon ^f}ren

3ted)ten unb 'i).^f(id)ten in ^sl)ren S3e5ie()ungen ju mir mollte id)

reben, fonbern Don ^tjren 9ied)ten unb '"^^fliditen vis-ä-vis ,5f)rcr

t^nmilie, bie id) tefudjt unb bie einen fel)r beängftigenben (X'in=

brnrf auf mid) gemad)t Ijattc. .S^'^üten Sie ©id), ©ntfdjeibungen m

()erauf 5U rufen, bie erft in ^a()ren nötf)ig feljn uierbeu unb

fel)en Sie berfidjert, baf5 jebc £'eibenfd}aft, bie fid) burd) bie

3eit al§ ec^te beglaubigt, fid) burc^felU. ®ie (Iit)il=©§e raill

mir burd)au§ nidjt gefallen; aparte 53erf)ältniffe finb 9tid)t§

inertlj unb merben bon 2'ag ju 2^ag brüdenber. Sabiren Sie /,;

unb binben Sie ©id) nid)t.

©ie erfunbigen ©ic^ nad) meinem neuen 2Ser!. Ucc^triU

glaubt, baf3 id) einen 9himan fdjreibe; barau§ entneljmcn ©ie,

baf5 Sleiner mein (S)el)eimntf] lennt. ,^sd) uierbe, au§ 5lberglaubc,

mcnn ©ie mollen, ben ©d)(cier and) nid)t el)er lüften, al§ bi§ 20

id) enticeber fertig fei)n ober bie Ueberjcugung gemonnen l)aben

merbe, 'Da]^ ba^^ äBcrf ein ^orfo bleibt. ®ay i'eljtere beforge

id) nod) nid)t.

SBaS finb baö für ^^liine, bie ber bortige S3ud)l)änbler l)at?

,^d) fönnte ein ^al)rbud) bortrefflid) mit meinem ^.Itolodj^S'^'ns^ ^^s

ment befrad)ten; oüenfalls tonnten and) bie bermifd)ten ©d)riften

üom ©tapel laufen. 51ber freilid) fol'tete 33eibc§ biet Ö)elb unb

bie Defterreid)ifd)en 5^erleger fd)einen fid) lieber eine Sluppel

9J(öpfe aiv einen ein5igen Soinen 5U faufeu unb mad)en eben

be§l)alb fo fd)led)te ®efd)äfte. so

13 Euiil Kuhs Verbindung mit seiner Braut, der Sängerin

Adele Ferrari, standen konfessionelle Unterschiede im Wege
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2d)veiben Sic mir iifter, unb cniuivtcn Sic, unc fvüfjcv,

üoii ,'5eit ju 3t'it, nl^'cv iiicl)t venclinäf^ig, 'i'lntinprten. Xn5

.S3ev5(id}ftc luni 2x>ctb unb .*\liiib.

Nr. 545. An Moritz Kolbenheyer in Oedenbuig.

6 Ortli l)ci Gninndeu b. 28 ^u(i) 1850.

3u ^()rcr Skife, ncrefirtcr .s^err unb S'i'emib, tm'tnfdje idi

^sljnen alki- 051ücf; möc\m SÜvdjc unb «Schule, Uor 'Willem aber

Sic Sclbft babci niad)icn unb gcbcifjcn. Xa§ SBcttcr ift bei

uu'i^ in (THUinclen, luie bei !oif)"e" iii Oedenburi^', unerträglid)

:

10 Sie fiUen nber meid] unb ummt in ^fircni 5(cfl, inäbrenb id)

mit meiner 5anii(ic iiller !i^et)aij(id}teit cntbeljre, unb nad) unb

nad) \o meit (lernnterfLiinnic, baf? id), nur um bie ^V'it ctuSju-

füUen, jogar anfange, ben 5t(eranber 3^umai^ ^u lejen. ^\1iit

bem .\")erbft fönneu mir nui- and) nidjt tröften, mie Sie, bcnn

J5 mit bem 15ten ^Inguj't finb mir mieber in Söien, unb fünneu

f)öd}ften§ nodj nad) Sd)önbrunn fafjren ober ben Scupolb^bcrg

bcüeigcn. .s^'^uffcntüd) mirb bann aber nad) gcuuitjuter 2.'i?eije bie

probuctiiie Stimmung uneber in mir ermadjen unb bie ent=

fd)äbigt mid) für '^llley. Sodtc mein Kandaules, ber nid)t

20 *oanptfigur fcl)n foK wod) mill, ^Ijuen nid)t beifcr juiagcn, menn

Sie il)n in feiner 53e5ief)ung jum (^an5en, etma al§ llnrube in

ber lUjr, betrad)ten? äBcnn ba§ aber aud) nid)t ber 'i^ali märe,

fo merbe id) mir meinen Söurgunber boc^ fd^on nod) einmal in

^^Ncrfon auf 3^ji-"t'i» x)imnier abf;tilen, barauf liertaffen Sic Sid);

25 id) Ijatte ^ijiKw Ijaib unb fjalb nod) biefen Sommer einen

Ueberfall jugebadjt.

S^^a§ nun ,^sf)rcn Si^nnfd) betrifft, fo pflege id) meine

^-reunbe immer nur mit Öhitfjeu auvjuftatten, unb biefe finb,

Nr. 545. H iinzugäusrlich. Nach Abschrift Nachlese II S. 5t>f

.
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ba id) fpnvfam baniit umgelje, ftct§ genügenb bctuiibcn niorbcn.

(^ern iinirbe id) 3t;nen, bn ein tiirciilar=33rief Ln» jelU nur in

ber ^aufmnnnSiüelt 9ebräud)Iid) ift, ilarten mitgeben, aber in

nnfercm 53ergneft braudjt man nod) feine unb alfo Ijnbe id)

feine bei mir; e§ ift aber aud) überf(ü)fig. förüBen Sie mir s

(allenfollg !ann biefer 93rief 'CiaS' (Jircular erfe^en) in Berlin

•"^^eter dorneliu?, unferen grofsen SJZaler, auc^ Staulbad^, ferner

^^t^eobor SDhinbt unb feine @emaf)Iin, fo une .'p. "Xi). 9tötfd)er

unb ben i^^ofratl) Xeidimann, bei ber Xtjeater^^ntenbanj; in

Dreesden Slarl ©nl^ftni) unb ^uHuS Jammer; in Düsseldorf i&

2-riebrid) üon Uechtritz unb ülava @d)umann; in Leipzig hcn

33ud)ljänbler ^. S- SKeöei" unb öermann iHtarggraf; in Halle

9iobert ^ru^; in Hamburg ben 33ud)ljänbler 3"fiu§ dampe

unb in Paris ben Toctor g^lij; ^Bamberg (Rue de la Fontaine

Möllere N: 14, ber ^^nen nü§Iid)cr fel)n mirb, als ade /s

B-ranjofen jufommen genommen). 9ccf)mcn Sie audj einige

(Si'emplare be§ 2'olbi mit, fall§ Sie nidjt ju üerfc^menberifd)

bamit umgegangen finb. 9tüd) Ijabe id) 93cünd)en Pergeffen;

bringen Sie bort bem alten 'Jf)ierfd), bem öofrat^ Vogel unb

5ran, 5i-'fi"5 2)ingelftebt unb ©eibcl ©rüBe Pon mir; por 20

'JlUeni aber meinem UniPerfitiitSfrennb, bem 5(ffeffor Franz

Gärtner, Siefibenjftrafje N: 10. Unb bamit fet)en Sie unter

ben beften C£"mpfcf)Iinigen meiner grau ®ott bem .Sperrn

empfohlen.

SSie immer aö-

griebrid) ipebbel.
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Nr. 54(1. An Willi. Jos. (Jrailieh in Wien.

£ül) b. 8. ^:!(uciuft 185G.

®§ mar fe()r freunblid) iwn ^i)\m\, t>a^ (Sie mir nid)t

6 nur bcn älconinifeu nnb mit il)m eine anrcncnbe 53eid)äftitiun(i

für bie I)ier \o Ijäiifigen ^Kcflcntnfic i"d)ictcn, fonbern mir and)

nint einen in()attreicf)en 33rief fdjreiben mogten. l'aifen 3ie

Sid) 5nnäd)ft ^n ber erlangten ^Vtnfje ®(üd uninfdien; Sic

luerben barin luieber aufatf)men, benn menn ber 3D?enfd) and)

10 metjr Dom gcuerftein aU:- uom Stern Ijat, fo fann be^J .^llopfent-

nnb (Sd)Iagen§ tiod) 5U niel mcrben. ilönnten @ie bie Sf;nen

gegi.innten 9iul)ctagc nnr and) in einer ]o l;errlid)en Ökgenb

Derieben, mie id}; ®lafer bradjte eine ganje 3Bod)e bei nn§ 5U

nnb er fd)ieb nid)t alljn gerne, obgleid) er in bie 2djUiei5 ging.

15 Ta-o mad)t fid) üielleidjt ein anbrey 9!)cat.

I^slir 2iHirt über bie ©enoneua Ijat mand)cn föebanten in

mir gcuiedt. Xk ^ugenbarbeiten eineS 2)id)ter5' merben uon

ber Söelt jumeilen jn Ijodj nnb Hon if)m jelbft eben fti oit ju

niebrig ange|d)lagen. ^sd) fonnte meine erften Stüde Zs(^i]xc

w lang nidjt me()r lefcn nnb nod) jel3t geljört ein 5lct ber Sieflej-ion

bajn, mcnn id) gerecf)t gegen fie ]ei)n foU. 9tid)t§ beftoioeniger

in auf bie jmeite Stufe, meldje bie crfte Hcrbriingtc, läng)'t eine

liermittclnbe britte gefolgt. Tie O)cnooelm uue bie .i^nbttl)

uuirbcn mir burd) ba§ ^fieater, ba§ fiel) i()rer bcmäd)tigte, id)

sr, mögte fagen, micber anfgebrnngen nnb bei ber Wclegcnljeit tarn

cy mir bann aUerbtng§ imr, aly ob eine gemiffe "^idk bcJ

3^ütaleinbrnd'§ ba§ Ungenügenbe, oft 33i5arre nnb tuo(;I gar

2äd}erlid)e ber (iinjelljciten übermöge. 2)er Stumme in öcr

Nr. 546. H unzugänglich. Nach Allgeiueiue Zeitung 189d.

N. 128 Beilage Nachlese II S. 57—59.
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Subitf) irirb iiuif)( immer feinen 3{ang in bcr Xentfc^en Siterntur

befjauptcn unb etuiOio (Srjd)üttevnbcre§ a(§ ba§5Berf}äItnif5 ^unfcljen

(Solo unb ©iegfrieb, luie e§ fid) juIeUt entipid'elt, bitrfte e§

nid)t ge&en; id) jeldft füfjltc mid) bcr 2i>irfung trol5 meiner

ffcptifd)en Stimmung unb trot^ meiner großen l'ltmeigung, in &

fclbftgej'djmicbeten ^-eijeln ^u gefjen, faum gewadjfen unb n)ar

darüber üenminbert. (£§ überrnfdjt mid) barum and) nid)t nüju

fel)r, lüenu e§ ^^(nberen nidjt ben'er gel)t.

Xer SrauertoII im .s^errmann^tljnl'idjen i^iaufe, ben 8ie

mir mittfjcilten, Ijnt mid) tief bemcgt, obgleid) id) nur ben SSater ^o

fenne; bie§ fo früf; f)ingefd)iebene 9)fäbd)eu muß id) öor einer

9iei^e öon ^a^li^ei^ fl^§ nuffd)ießcnbe§ .Stinb gefef)en fjaben. 2)afe

meine ^eilige l^tjnen in einer fo ernften Situation öor bie

Seele trat, bürftc bemeifen, baB fie mirflid) eine 'i^alme trägt

unb baf} e§ mir gelungen ift, fie mit bem (X'belften gU um= -'s

fleiben, ma§ id) im iperjen trug, benn Sct)atten unb Sd)emen

bcfteljcn fotd)e groben nidjt. äini^ Sie mir oon ber ^Iltutter

fd)reiben, fann id) uoUtommen begreifen; aud) id) fenne bie

Si'eligion üon i§rer fd)iinften Seite unb merbe fie nic^t, fa((§

fie mit anberen ®rfd)einungen, bie il)r gleid) finb unb fie üer= so

treten fönnen, üon bem gemeinfd}aftlid)cn Urgrunb mieber ouf=

gefogen merben foKte, mit ißeljagen, fonbern mit SSefjmutlj oer^

fdjioinben feljen. 3S?a§ Sie mir oom Ü^ater fagen, ift aud)

meiner ^^totur fremb unb unoerftiinblic^! Üeben Sie mofjl, am

IG. finb mir mieber in 2Bien. as

gv. .s;->ebbel.
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x^r. 547. An Emil Kuli in Troppau.

ihiicu b. 10. ^.)(u9u|t 1S5(J.

9J(cin ]c[)x uicrtf)cv Js-reuub!

2cit bcm 15 teil finb irir uncbcr in SiUcii uiib nur eine

ß Üi'etter^Siofe, bie mir üon einer fjo^en 5((p mit fjeruntcrluac()tcu,

unb bic burd} ba-o Cctfnen ober Sd}(ief5cu iljvcr [tiK()(id)tcu

StroljblQttcu liclfcr, mic ein 23avümetcr, Üfcgcn nnb Sonncu^

jdjein ucvfnnbigcn fiiU, erinnert nn§ nod) an bie ücriloifenen

fd)öncn ^'cigc; fie Ijäiuit bürr nnb nertVLicfuct (in einem '^a'Om

10 in meinem ^enftcr. :^m\\ erften 5JJa(e nberjeiigc id} mid)

grünb(id), ba^ ber ö'ürft Sdjroarsenberg 9fed)t l)at, unn (£(onqnen=:

^ampf 5n fpred)en, uienn er an§ beni frifcfjen ©ebirg in bic

ftnubigc 9J('ctropole jnrücffeljrt; bie 'i?ltmofpf)äre ift gegen bie

nn§ geiüüljnt geunnbcne unrf(id) tobtenb, nnb idj gelje, mie niif

;5 bem ^xipf. 5)a ift benn an fein ':}(rlieitcn 511 benfeii nnb id)

mufi e§ olio ein luatjreö ©lud t'etrad)ten, baf; id) dei meiner

ÜJndfnnft .Slnnti;^ iiimmtlidjc Serfe luirfanb, bie öjlafer nnf einer

Üeip^iger 5(netion für mid) getauft Ijat nnb bie mir eine eben

fo angenehme, al§ ernfte 33efd)äftigung barbteten.

20 53on ^(juen liegen jel^t brei 33ricfe üor mir nnb id) lueif;

e-^ 5n luürbigen, baf? Sie mir in ^^cer gegenmärtigeit .Slrifii?

fü oft fd)reiben. i^[)): erfter üi^rief ()attc fid) mit bem meinigen

gefreujt, ben jmeiten erl)ie(t id) bei meiner 'Jlbrcife auf bem

©mnnbener !öa()nf)üf nnb ber britte lief 'i)<i\\ Sonntag nad)

26 meiner '.Jtnfunft ein, ei? ift bal)er nid)t ganj meine Scf)ulb, loenn

id) mit ber 5tntn)ort fo lange gegen Sie in Siüdftanb blieb.

Nr. 547. H imzugänglicb. Bw. II S. 109 f. 5 in Öster-

reich KapiLzinerrose genannt, eine Distel Carlina 24 Sonntag,

17. August, also der im Bw. II S. 108 f. geflruckte Brief
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iS» mirb aud) ()eute fd)ir)erlidi lue! luerben, benn 511 bem gäu,^=

(id) eingenommeneu Siopf fommt nod) ein je^v fntale§ Bittevn

bcr i^anb, ta§' üon bem etiüai^ ftarfen (^edraud) ber falten

33äber f)errü^ren mag, aber ©ie merben öorüeb nehmen. Safjcn

(Sie mid) benn lunläufig f)erau§ ^cben, ina§ mir ba§ SBid)tigftc 5

jdjcint unb aÜe& Ucbrige auf ein auberci^ Mal uerfdiieben.

(!•§ freut mid), bafj Sie entfdiloffen finb, meinen yi'atf) 5U

befolgen unb ^s^)xcv "i^^annik gegenüber ju latiiren. ®(aubeu

Sie mir, bic ?Jceufc^en fügen fid) Uiel leid)ter in bie 2fjat, Unc

in ba§ 33ort, unb ba§ gilt nicf)t blo^ Don (Staat^ftreid)en. 5lber to

U)a§ lüoUeu Sie bamit fagen, bafj icf) ^l)re beliebte „mit SUber=

331eiftift" ge5eid)net I)ätte? ^d) mei^ bnrd}au& nidjt, moranf

fid) biefj bejiefjt. ©el)en (Sie Ijerfidjert, bofi id) fein Söort über

fie öernaf)m, ha^ nid)t au§ S[)rem eigenen 9Jhinbe fam, wenn

id) bie fid) felbft iinberfprcd)enbeu Sieben ^f)re§ Üsater§ au§= m

nef)me, unb biefe fielen uml)rlid) uid)t bei mir iu'y ®emid)t.

3ft fie fd)on aufgetreten? ^d) bin fef)r gefpannt, ben ©rfolg

5U liernc()mcn. '^k neue 'i^oi(\i "^Ijxa ÜJcbid)te fd)Ucf5t fid),

etUHi mit ':?lu&naf)me ber ©toffe, in ber mid) 'i)k „©lut=(iifternen"

fiörcn unb bcy ?Jad)rnf§ an Sd)umann, in bem mid) bic lier= ^(*

fud}te Q)lorificatiou be§ 23a()ufinn§ peintid) berührt, ben früfjeren

organifd) an. ^()r ^nbiPibnum fommt barin rein unb runb

jum 5lu§brnrf unb mcun id) bie eigeutlid)en h)rifd)en ftriftade

aud) nod) uermiffc, fo nimmt :31)re *:}>ocfie bod) fd)on eine fd)öne

Stufe ein unb ift uioI)lbered)tigt. '!}tud) in ^Ij^xn 53riefeu 5eigt 25

fid) ber crfreulid)fte 3"i-H'tfd)ritt; leib tl)ut e§ mir, bafj id) üou

3f)rer ungrifd)en Dtoüelte gar !i)tid)t§ mciter I)öre. Safj Sic

Sid) mit Stöbert ^xiü} einmal au§eiuanber feheu moUen, fann

id) nur billigen; mad)eu Sie bem illtanu bann aud) beutlid).

11 iu den uns zugänglichen Teilen der Briefe findet sich

nichts Einschläffiffes
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Unc nur 2Bii"fcnfcf)(ift unb .^iiiift bicncii imb inie \vQ\nc\ nur barauf

au§ fiiib, xuhi mit irgenb einer „^.Kndjt", bie bcr äi'a()vl;eit

aufgenommen, 5U uerftänbigcn. — — — — — — —

B 5r. Joebbet.

Nr. 548. An Carl ßellmanns Verlag in Prag.

SÜJien b. 28. 5(uguft 185G.

SKa§ ben 33erlag ber 3^vag. betrifft: ^dj lucrbe feiner 3eit

10 rec^t gern mit .^f)ncn bnrnber in S3er()anblung treten.

Nr. 549. An Perthes, Besser &, Mauke HuchhandluDg in Hamburg.

§Dd)geef)rter §err!

93ei meiner |]urüdtunft Don meiner S^cfiluing in Gmunden,

um id) mit meiner goniilie fed)§ SBoc^en 5u()racf)te, finbe idj

15 Sl've gefällige ^^nfdjrift Dom IGten ^nnt) b. i^. unb ein (Si.'emplar

be& £luidl.iorn üor. Xa Sie mir 't>a§' Se^tere im 9famen unb

^fuftrcig be§ 23cvfaffer§ überfenben, fo erlaube id) mir, il^m fein

©efd)enf burd) ein (Sremplar meine§ 2^rauerfpiel§ 5lgne§ Sernauer

;") darnach fehlt der Brief vom 20. August 185ti an Carl

Bellmauns Verlag in Prag, in dem es sich um einen Beitrag

zu dem „Album der Erinnerungen" (o. Jahrgang 18.07) handelte,

Hebbel notiert: Niebehmgen, 2 Scenen; 50 fl, 3flI:)^iJii9 l'ei ßief.

Nr. 548. -H unzugänglich. Nach einer Notiz Hebbels, der

für das „Jahrbuch deutscher Belletristik auf 18;)7" das Manuskript

seines Beitrags (vgl. IV S. 354) sandte.

Nr. 549. H aus meinem Besitz jetzt in Weimar. Adr. fehlt,

mit Bleistift vermerkt von fremder Hand.

^1 et bei, a3vicfc V. 22
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5U erunebcrn uub ciiurf)c 2tc, biiÄfelbe gütigft an if)n gelangen

laffen, bie Ü^erfpätnng meinet Xanf-i aber mit meiner '^.)ttnnefen=

()eit bon SBien entfd)ulbigen ju tt)oIlen.

5(c^tung§öoa

ergebenft

Wien b. 8 Sept: Dr ^-r. .S^ebbcl.

1856.

Nr. 550. An Christine Hebbel in Wien.

Gratz b. 12ten Sept: 1856.

9.1(eine tljeucrfte t£l)riftine! lo

(£§ ift l}atb fedj§ Uf)r unb id) fi^e in einem nnlbfvemben

.S^Qufe fd)on bor einem nraüen @d)reibti]d}, nm Tir ein Scben§=

5eic^en fdjiden jn fönncn, uiä(}rcnb ber .S^Tofrntl) im benad)tiarten

Bimnier nod) rut)ig fdjläft unb ba§ gan^e .s^-)au§ im tiefften

grieben rut)t. ^)(ber, luirft S)u aufrufen, mte fommft ^u nocf) is

&x%? 2)Q§ ging \o ju. ©d)on auf ber ßijenbaljn, in ber

9kd)t auf ben ©onner^tag, bemer!te id) an bem nnanf^örlid)en

Buftri^men öon DJienfdjen, lia^i fid) bie ganje <2tel)ermarf in

ungett)i3^nlid)er 5tufregung befinben muffe; an @cf)(af mar gar

nicf)t 5u benfen, ber Sagen füllte fid) bi§ jum ©rfticfcn unb ao

C;rbrüdtmerben unb auf meine S^age erful)r id) enbüd), bafj

ber ^'aifer ben näd)ften Stog in ©raj feinen feierüd)en föin^ug

galten tnerbe. 2Bie id) nun in >2pielfelb anfam, ermartete mid)

Nordberg bereits mit feinen üier ^^ferben, mad)te mir aber ben

S8orfd)Iag, nad) ©ra^ mit it)m 5urücf 5U fe^ren unb be§ 5lbenb§ 20

Nr. 550. H in Weimar. Nachlese II S. oOf., vgl. Tgb. IV

N. 5519 \ind X S. 202 ff. 13 Hofrat Noe von Nordberg

17 Donnerstag, 11. September
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bic ^((uminntioii rtn,^u[cf)cn, iun§ ic() nntürüd) nicljt nti{ef)ncu

tonnte. 3o trafen luir bcnn ^)(ad)mittagÄ um 2 Ul^r luicbcr

in (^rnj ein nnb tilicben Ijicv, nnr mit ber grüßten 5IJiüf)e für

''^sfcrbe unb SBagen ein Unterfommen finbenb nnb fetOft ^u einem

6 ölten .Sperrn eingelaben, ber nn§ bie .s~")ätfte feiner Slöol^nnng

abtrat, .s^ente "iltlcorgen nm 7 lU)r getjt e§ nnn fort nad)

Bertholdstein, bie (Sntfernung ift aber biet gröller, a(§ id) e&

mir badjte, nnb mir merben erft nm 5 llt^r an Ort nnb Stelle

feljn. 2)er Sanii-tag mirb nnn Uerftreidjen nnter ber 53efid)tignng

10 be§ ©djloffey nnb feiner Umgebungen, fo baf; an eine 9lbreife

nic^t 5U benten ift; milt id) aber Ü3(eid)enberg nnb fo mand)e§

51nbere, luoö mir fo balb nid)t mieber in ben 2öeg tommen

mirb, nid)t liegen taffen, fo fann id) aud) Sonntag nod) nidjt

fort. Wiv felbft finb, mie "^^u mei^t, alte 93?erfmürbigfeiten ber

15 2^ett gleid)gn(tig, unb fo meuig bie ^)iieger§burg, mie ber alte

^)iömerfird)bof, über ben ein 2BaIb I)inuiäd}f't mürbe midj feffeln,

aber am lUontag ge()t Nordberg mit nad) Wien, mie fann id)

it)m ba ben einen Tag üermeigern? ^tjr merbet mir^ alfo erft

lltontag=^'!}lbenb mieber in teuerer 3Jcitte fetjen, b. t). fi^rperlicl^,

20 benu mit bem ©eift unb bem .^erjen bin ic^ immer unter dnd).

Siniljrenb id) fd)rieb, ift 3U(e§ munter gemorben, ber alte öerr

framt am Sd)reibtifd) l)ernm, ber \^ofrat(i parft allerlei 'i)llter=

t[)üm(id)teiten für fein !i5crtl)olbftein jufammen, ber ,S^au§meifter

trägt ha§' "^xilljiitM an, an Sammlung unb 2Seiterfd)reiben ift

25 ba()er nid)t ju beuten, i^'ebe benu mol)I, X^u tl)curc§ .s^er^, !üffe

2;iti unb fag' il)r, baf? ber .\>ofratl) fd)on ein '|.Hiquet C^ra^er

3mie6acf für (Sud) getauft l)at, unb fei)b alle ^-öeibe bi§ 9J?ontag

(Sjott bcfol)len!

C£"uer

30 treuer

5ßater.

5 Fink 7 vgl. X S. 202 if. 9 Samstag, 13. September

18 Sonntag, 14. September
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Nr. 551. An Willi. Joseph Grailich in Wien.

®ee()vter .S>it!

(£-in uuerUHirteter S^orfaü, ber mir ioelieit begegnete, l3ev=

onlaBt mid), ^s^nen bie mir gütigft ütierfanbte '3lufnaf)m§tarte

al§ ^^eilnefjmer ber 32. 5.^eri"ammlung 2)eutf(f)er 9?nturforfcfier s

unb 'sJlerjtc 511 remtttiren. ^sd) tjottc gegen 10 lU)r in ben

f. f. Üieboutenfäälen auf ber Unten Seite ber ©aUerie, inm bem

§errn Dr 5(. (Sd)mibl batjin gefüljrt, au] ber iomterbanf ^tal^^

genommen; unmittelbar öor mir auf ber S^orberbnnf fa^ ein

nnberer ^err. 5Ü§ einige 3)amen erfd)ienen, nmrbe ic^ auf 10

brü§!e SSeife mit bem ShiÄbrurf: „id) fann §ier t^eute feinen

§errn fi^en laffen!" öon bem (St)argirten jum ^Infftel^eu auf=

geforbert, unb al§ id) f)öf(id) baranf aufmerffam mad^te, baf?

hod) (Siner üor mir fäfie, erljielt id) ^ur ':?(ntniort, ber fei) älter,

al§ id). 9?atürlid) entfernte ic^ mid) auf ber ©teUe, jebod) nid)t, 15

o()ne mid) borl)er 5U über5engen, ba^ bie §interbönfe faft über=

aH üon §erren befeffen luaren unb bafj and) auf ben 5>tirber=

bän!eu fid) mant^er befanb, 5. 33. red)t§ gleid) auf ber eri'ten

5öan! einer meiner perfünlid)en 93efannten, ein Dr gegel.

^nbem id) gugteid) bie Sarte meiner g-rau beilege, ba fie 20

bie iSöäle nid^t o^ne !öegleitung betreten fann, l)offc id) nid)t

crft bemerfen ju bürfen, baf? id) bei ^sla^mangel ber erften

beften Tame, au^ eigener ^-öcuicgnug, unbeirrt burd) mein meuiger

gefällige^ ÜUirbilb, mit ^Kergnügcn gcnnd)cn fei)n mürbe unb bau

id) Sf)nen für S^re gütige 9.1?ül)elrialtnng, biefe§ 8.^orfalI§ I)alber, sb

nidit minbcr banfbar bin.

^n l)od)aditnngylHiltcr (Ergebenheit

Söien b. 19. Sept. 1856. %x. Hebbel.

Nr. 551. H unzugänglich. Nach Allgemeine Zeitung 1898.

N. 128. Beilao-e Nachlese II S. 61
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Nr, 552. An Emil Kuh in Troppau.

mm b. 1:1 Cct. 1856.

^cl) f)abe in bcv IcUtcu 3eit ci'ic ungeheure 3"i-'eube erlebt,

'"' bie nod) t)orf)ält unb lunl) lange luu'ljnüen lüirb. 'iUfeiii ^vcunb

i)\al)[ f)at iiäntlict) bie 'sJlrbeit am ^.Jlrfenat befLimnieii, unb fo

()abcn fid) benn enblicl) bod) aud) au) unferem 53ubeii bcv vcdjte

iUcann unb bio red)te '^^lufgabc einmal ^ujammen gefunben.

Tiefe 9Jad)rid)t unire für mid) unb mein .'oau^J immer ein 3"eft

jcgemefen; jelU mar lie c§ boppett unb breifad}, meii id) ben

Jag juüor mit meiner S'^mi feinen liDcanfreb gefeljen fjatte.

2;enn biefj ift ein 'i^ilb, melc^e§ man nad) donception nnb

':)tu§füf}rnng rn()ig neben ben beften Siitian f)ängen tonn, unb

Rield)e§ mein oft aui:H3efprod)ene§ Urt^eil, bafj ^Ji'al;! innerf)a(b

i5 einey golbenen 9ial)men& mie ein gebunbener ,S3erfu(e§ boftetje,

glänjenb beftätigt. ^s^) fonnte alfo jugleicf) ber 2Be(t unb

einem ^renube ©lud münfdjen unb uienn e§ für ben 9Jtann

ein C^)efüt)t giebt, bay an'y (intjüden ftreift, fn t)at er e§ in

einem foldjen ä)Jüment. Uebrigen^i mad)te id) auf bem äi^ege ju

So 9fa^l einen ^-reubenfpruug, fiel babei, ücrrenftc bie .*püfte unb

mufjte l)umpelnb .yi .spaufe Ijiuten. 2)ief5 mirb Ijoffentlid) uon

feinem ."oaupt ben ^.)?eib ber ©ötter ablcnfeu, meun aud) nid]t

bie 'iOcifujunft ber iUJenfdjeu.

^d} felbft fterfe tief in ben 9cibelungen unb l)abe ben

as erfteu '»^Ict ieljt gefdjloffeu; in ber näd}ften 'iisod)e beuf id) i^u

VI lefen. ®ie merben Sid) unnibern unb mid) inel meiter

glauben; id) l)abe aber eine neue (I-intl)eiluug gemad)t, unb f)offe

fetjt, mit fünf großen bieten cbm \o teid)t fertig merben .yi

Nr. 552. H imzugänglicb. Bw. II S. 112f. G Karl Rahl,

mit Hebbel von Korn her befrenudet, wurde in Wien viel angefeindet

jrtf. vgl. Tgb. IV N. 5477



342 ö53. Au Kub.— 554. Au Campe. 13.-27. 10. 56.

tonnen, nl§ mit je^n fleinen. 2)abei ift üiel getuonncn, benn

ein Sr§eater=^irectür, ber fiel) jur recf)ten -^eit in einen nncv=

fcf)ro(fenen SOteligerfnecIjt beinüanbelt unb meine 9iecfen beljarft,

finbet [irf) leid)ter, al§ einer, ber mir 5mei 5(benbe Ijinter ein=

anber einräumt, ^ebenfalls fe^e id^ jel^t burdE) bn§ 5)icfint e

tjinburd) unb fenne ben SSeg, tüa§> bei einem fo beSparatcn

©egenftanb benn fcf)on etlüaS ^ei^t. So bin ic^ innerlich aber=

malt- in gefpcinntefter '3!^ätig!eit unb fjnOe bcn .^erbft 5U fegnen,

änjjerücf) Oetradjte id) midj, inie id) nculidj an ^emanben fd)rieti,

ber mic^ ju einer Unternehmung einhib, al§ einen S^obten, bem w

jmar neben 5cägeln unb .'oaaren I)5c^[t luafjridjeinlid) nud) bie

3äf)ne im ®rabe nad)niad}fen, ber fid) aber jeljr (jüten luirb, an

ben Sargbecfel ju Hctpfen.

Sie tüoUen ^l)re ®ebic^te herausgeben unb fie mir mibmen.

J)aB ic^ 3f;re 5trbeiten fdjäUe, miffen Sie; id) braud}e Qf)nen is

alfo nid)t 5U fagen, ba^ id) bie mir 5ugebad)te läfjre ju

mürbigen mei^. 31ber id) t^alte e§ für meine ^f(id)t, Sie barauf

aufmerffam ju mad)en, baf? Sie Sidi baburd) aüe meine geinbe

auf ben §al§ äietjen, fd)mcrlid) aber alle meine (^-reunbe ge=

minnen würben. Ueberlegen Sie ha^ unb faffen Sie barnad) 20

Sf)ren (S-ntfd)Iuß. Sonft merben Sie ^^r Qd) raobi siemlic^

nad) atten Seiten au§gefprod)en ^aben unb mit ber Sammlung

nid)t 5U früf) fommen.

Nr. 553. An Julius Campe in Hamburg.

[Wien,] b. 27 Oct. 185(3. 25

Sie Jollen, mag e§ (bo§ (£po§j fo gro^ »erben, al§ e§

lüiü, nid)t me^r bafür geben, at§ ic^ felU für ein 2)rama er=

9 dieser Brief nicht erhalten

Nr. 55;j. H unzugänglich. Nur Tgb. IV N. 5487 mit Bezug

auf „Mutter und Kind-.
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Ijalte, hiVi ift 1)1- '.Hct 100 f(. Xabei öerlierc idj, beim mnn

ipürbe mir ben ö)cjnnn unOcbingt jo f)pd) l)oiiüriren, mic hcn

•"JUt, unb mit ))icd)t, iiicit eben fo üicl barin ftecft. Xo<i) ta^

tl)ut ^Jiid)t&.

6 (iiiie abftracte 53e5eirf)nuiig gibt fein 53i(b, fo luenig, luie

ber 9hme be§ SOfenjdjen jein ®ei"id)t ift.

Nr. 554. An Emil Kuh in Tioppau.

SBien b. 28flcn £ct: 1856.

Siekr .^hi()!

10 '^d) nnt3e eine in meinen ^^Irbeiten eingetretene nnfvei=

uiiüige ^^aufe, bnrd) ein ()eftigei:> mel^rtägige^ 3'ieber t;ert)orge=

rufen, um auf einen ""^Junet in S[)rem lel3tcn ii3rief ju antiuorten;

in jeber anberen ^ejie^ung merben Sie fd)on fo nad)fid)tig gegen

mid) fei)n muffen, al§ e? meine übrigen (i'i^e»ni'e fint», i^on

15 benen SSerner feit ^ult), Ued)tril3 feit '-?luguft, ©artner gar feit

ütirigem Cctober märtet, otjne baf? mir (Inner, mie id) menigften§

f)offe, barum fein Söotjhüotten ent5ogen ^ätte.

Sie tjaben an meiner '5teuf3ernng, bafs id) bie (S§re 5U

miirbigen müfjte, meldte Sic mir burd) bie SSibmung Qfjrer

20 (^ebicf)te erjeigen motiten, '^.Jtnfto^ genommen. Sef)r mit Uns

redjt, benn fie mar fo aufrid)tig gemeint, mie e» ein 9[)?enfd)en=

mort nur fet)n fann, unb mürbe bnrd) ha^', mag üorf)cr ging

unb mag folgte, bebingt. ^iefe CSrfUirung mirb ^bnen genügen;

forbern Sie mir aber in ä[)nlict)en 3'öUen nie eine jmeite

Nr. 554. H unzugänglich. Bw. II S. H4f. 10 vgl.

Tgb. IV N. 5483 18 Kuh schrieb: ©in äBort . . . l)ntten ©ie

auslaffcn fotlen, bas düu bcr „CSljrc, bie Sic ,^u mürbigcn müßten",

benn irf) fat) ni(^t ein läc^elnbe§ ®eficf)t babei unb ucufte^e e$

mitfiin nicf)t, ober bcffcr, icf) mill cö nidit pevftef)cn.
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luieber ab, fonbevn glauben 8ie immer ba§ 58efte unb eriuuern

Sie Sic|, bnfj id) bcr dyiann ber binden Ironie uid)t bin,

luenn audj allerbing? ber be§ .§umor§. 2tu§ meiner (Sr=

irieberung auf 3f;re 'iJlnfrage fprad) auf ber einen Seite bie

5ld)tung uor ^fjrem Salent, unb auf ber anberen ber SSunfd], b

bof5 Sie ©id) bei Q^rem dintritt in bie Literatur burc^ hk

^Berufung ouf mid) nid)t fd)aben mi)gten, unb ba§ fonnte ©ie

um fo loeniger überrafdjen, aiv id) e§ öor ^aljren notbiüenbig

fanb, bon i^tnlien flu§ ei" gteid)e§ Sebenfen gegen ©ie au^=

jufprec^en, lüie e§ fid) um ^f;r Engagement bei einem lo

Spurnal (janbelte. Xk ©ntfd)eibung ift bagegen natürlid) l^^rc

(Baä)e, unb uieUeid)t fjabc id) ju lüenig ermogen, ba^ ^[jr

^Büc^lein über mic^ bie ^^i^age fd)on r)atb unb f)alb entfd)ieben

l)at, bet)or fie norf) überalt aufgeraorfen raerben fonnte. — —

Nr. 555. An Karl Werner in Iglau,

Wien b. 12 Nov: 1856.

Sieber SSerncr!

Deicht ma§r, ©ie ^ürnen mir nic^t? ©ie nef^men e§ nid)t

fo genau mit mir'? ^i)x $ßrief erfreute mid) in Gmunden fel)r, 20

S{)re 51b()anblung {)at midf) Ieb()aft intereffirt, unb lüenn id)

10 dieser Brief nicht erhalten 13 Fr. Hebbel. Eine

Charakteristik 15 darnach fehlt der Brief vom 30. Oktober

1856 an Tendier & Co. in Wien, vgl. Gilhofer und Ranschburg,

Kat. 1898, N. 262. Interessanter Brief, betreffend die Gesamt-

ausgabe seiner Gedichte. ®cct)rte ijerren nnb grcunbc.

Nr. 555. H in Weimar, ßw. II S. 427 f. Adr. auf Kuvert:

©V. 51^oI)Igcborcn, bem §crru ^^^rofcffor K. Werner in Iglau.

Poststempel: Wien 13. 11. Iglau 14. 11. 21 das Programm
„Entwicklung des italienischen Städtewesens von der ältesten Zeit

bis zum Konstanzer Frieden (1183)", Iglauer Obergymnasium 1856
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Sie trotjbem io Iniific auf "^(ntuun-t luorten lief;, \o hcQu\c\ icf)

bicfc Sünbe 511111 Si>enig[ten nid)t gegen 3ie allein.

3l)re grenben unb Sorgen ^nben fiel) feitbem, mie icl) üon

^ebroi^ ^örte, roieber t)ermef)rt. (Empfangen Sie meinen l)er5=

ß licljften (>)liicf§iüunfd) ^u bev (^3ebnrt Sl)re§ jüngften iiinbeSl

3()re SBerieljungS^^'^Uäne finb gefc^eitert; barf irf) ^i)mn einen

9{ntl) geben, ben ic^ längft für Sie mit mir ^erum trng? !L*nffen Sie

bicfc X^Väwz gnnj faf)renl Tlan fielet fiel) nie und) neuen 53er=.

l)ältniffen um, oljne bic ölten 5U cvfdjüttern unb bnö ift immer

10 bebenflid). Sie l)oben fid) in :3^i^cn' bortigen engen ^\xq\^ bie

allgemeinfte ^Inerfennnng ermorOen; er mirb fid) nllmälig er=

meitern, luenn man Zs^jvcn ernften 3Öillen fielet, Sönr^el ju

faffen. Sie miffcn, baf; id) ^^nen öor '^i)xn ^^erl)eiratl)ung

gern nod) ein paar freie ^a^re in Wien gegönnt f)ätte. Xie

iB o^ii<i)t berfelben :nürbe nnfdjähbar gemefen feljn, aber c» ift

anber§ gefommen unb jeUt fdjcint e& mir für Sie ba§ ^^efte,

lia^ Sie 5|r 3bt)U ru^ig ju (5nbc fül)ren. (iin '^^rebiger, ber

fid) nod) einer neuen ®emeinbe umfiel)t, uerliert gemo()nlid) bie

alte; einem Öe^rer geljt e§ fd)merlid) onber» unb er bcbarf nid)t

20 blo§ be§ Söertrauen§, fonbern oud) ber 5lnl)Qnglid)teit.

^d) fterfe jel3t tief in ben 9Jiebelungen. ,^)lad-) langem

3ögern unb Dielen tülinen 9fettung§=53erfud)en" um (Xarr§

Dem Oiotterf Sprad)c bü ®elegcnl)eit öer iieipjiger ;i>ölterfd)la(^t

5U oboptiren, raenn mid) onberö mein ©ebäditniß nid)t trügt,

25 benn id) lo§ ha§^ iüud) por met)r oläi 5iDanäig ^a^ren, l)abe id)

enblic^ blont gejogen, loie Napoleon, ^^uei 5lcte finb fertig

unb bie allein finb faft fo grof;, lüic ber gonje (i)i)ge§; meld)

5 Nelly, jetzt Frau Baurat Werner, geb. 18. August 1856

24 Rotteck sagt wirklich (Allgemeine Geschichte. 15. Aufl. 1844

IX S. 431): ,;Nach langem Zogeru und vielen kühnen Rettungs-

versuchen verliess endlich Napoleon Dresden"; ein Beweis für Hebbels

auffallend gutes Gedächtnis
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ein Ungef)eucr tft ai)o 511 erinartenl Gin uiafir(}aft 2d)i(ler)cf)cs,

icf) meine bie i^ogenjat)!, unb bod) concentrirc id\, mie idj nur

fnnn. ^atci öefudjc id), feit ^aljren jum erften SO?al nneber,

jiemlidj [(eifrig hai ^(jeater, loeil bie Sl)atefpearei'd)en ©tücfe

felbft in ber S^erftümmlung niid) jnr ^^^robnctiün anregen, n)o= ß

gegen id) mid^ öor hoin Seiftungen be§ jungen 5)eutfd)lanb§ (id)

jprcd)e öon einer ©ffey-(Srfa!^rung) in 9(d)t ne()nien mu§, nne

hav j^euer Dor bem S5>affer. 3ie merben (2id) muubern unb

benfen, id) fei) beni ju folge mit ber 2)irection unb iliren "^sriu;

5ipien auSgefö^nt. Seiest im ©eringften! 5ltiev, menn mnn 10

aud) bei einem SOJorbe ha^' ®efid)t üer()üttt unb auf bie Seite

gef)t, fo fann man fpäter bod) ber 53eftattung nod) beimotjnen.

Seben ©ie tüot)! unb grüben Sie 3(u"e Hebe grau, mie

bie meinige gteid)faß§ gvüf^t.

gr. .Spebbel.

Nr. 556. An Karl von Holtei in Graz.

SBien b. 12. Nov. 1856.

Sieber .*ooIteiI

2Bay fällt ^{)mn ein? 5(uf anmefenbe greunbe mag man äo

jumeilen büfc werben, aber auf abiuefenbe fo menig, Uiie auf

^ilbfäulen, bie ja nnneränberlid) nt if)ren 9cifd)en ftef)en. ^d)

war in öraj non ') \U)v 'i)tad)mittag§ bi§ 6 lU)r be§ nöd)ften

SOZorgen§, unb ^mar mit meinem S'i^eunbe, bem 6~")ofratl) Nord-

berg, mit bem id) für einige ^age nad) feinem fönte 53ertf)oIb- 25

flein an ber 'Stet)rifd)en ©ränje ging, unb 2)er mid) nid)t einen

Nr. l)i)6. H im Besitze Alexander Meyer-Cohus in -Berlin.

Nachlese II S. 347 f.
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^duicnOlicf üeilief?. '?(urf) ,^u 9Jiitter0acf)er Oen^eitctc cv und)

iint) Jucitu icf) 511 bicfcm ging, jo gefdjcitj c-:-, unbc)d)abct meiner

frcimbfc(iQft(id)cn ®eiiinmncieu natürlich, bio)] tic§uict3cn, uicil

Nordberg über eine bärtige ''4>erjönlid)fcit \Hii&funft ,^u erfüllten

6 lüünfdjtc, bie id) bei iinfevm ^otjanuiter 511 fiubeii fjoffte. '5?luf

ber ^liüdreife nioUte id) einen Stag Dermeilen, aber mir nuifjtcn

ben SKeg bnrd) Ungarn ncljmcn nnb fo I)atic id) nid)l: einmal

ben Scnuncring gefclien, tueil id) Don 3i>ien ^ur 9cad)t abging.

^()ren äi^nnfd) erfüUe id) gern, fo lueit nnb luic id) fann.

10 ^d) lege 3^nen juiei meiner beften (Epigramme bei, al'o bai^

einjige llngebrndte, lim^ mir ,^nr Ü^erfngnng [tef)t. '2)lnf bicje

fann id) icbLUl) nid)t für immer lier5id)ten, ba id) abjolnt Tddjtv

fd)reibe, mag nid)t irgenb eine Sude in meiner 5(nfd)auung ber

5&>elt unb be§ 9J?enfd)en auffüllte, ^m ®egentl)ei( mürben fie

15 red)t balb in bie ©efammt^'^Jln^gabe meiner Webid)te, bie idi ber

in 9{eUi=';^)LHl D()ne mein Iföiffen crjd)ienenen Ükfammts'iJlnsigabe

meiner äßerfc einftmeilen entgegen ju feigen gebenfe, ()inüber=

fpaUieren muffen. 5)Lid) bie tton :oif)i'en gemad)te 33cbingnng

abreffirt fid) üorjngömeife an bie Sd)riftfteiler nnb ein 2d)rift-

20 Steller mar id) nie nnb benfe ey nie 5n nierben, entbel)re and)

aller Onalitäten baju. (Sie merben bal)er mit mir uml)! eine

?ln§na^me mad)en unb fe^en febenfallg meinen guten ÜUllen.

älMiS fiub ba§ für Seute, burd) bie ©ie mid) l)aben fragen

laffenV 33ei mir l)at fid) .deiner gemclbet.

35 S5ie immer

gr. Hebbel.

10 „Jetlermauu iü's Album" (VI S. 340) und „Dareios" (VI

S. 369) für das Album: „Für den Friedhof der evangelischen Ge-

meinde in Gratz i. St." 1857, vgl. XII S. 393 zu VII S. 340 und ;'.G2
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Nr. 557. An Friedrich von Üechtritz in Düsseldorf.

mm b. 21fteu 5loü. 1856.

2Seini ic^, mein tl)eurer 5i"eunb, ^i)x ^rtefc^en nom 22ften

5luguft 6i§ jet^t unticantn.iortct liei?, fo gejc^o^ e§, meil Sie

(gelbft c§ al» ein nur imrläufigeg be^eicljueten. ^cf) niuB aber b

in jebem gall im alten ^al^re nücf) öon ;3f)nen Ijören, unb bin

Ijeute auf eine fo nad)brücflid)e SBeife baran erinnert morben,

n)ie leid)t fic^ ba§ 'ütnffdjieben am 9Jfenfdjen räd)t, baf? id) nüd)

gebrungen fü^le, meinerfeit§ ben gaben auf ber Stede mieber

aufjunetjmen, oljne n^eiter auf Sie ju märten, ^c^ ging näm= lo-

üd) gegen 9.1?ittag au§ unb begegnete einem 5^efannten auf ber

gtrafse, ber mid) einlub, ifju 5U Jpamnter=^urgftatt ^u Liegleitcn,

um un§ 5U ertunbigen, ob er noc^ lebe, ober fdjon tobt felj.

Sie tonnen Sic^ meinen Sdjred beuten, benu id), ber id) feine

Leitungen lefe, ^atte gar 9iid)t§ oon feiner ,SU-ant(}eit gc()5rt. 15

3Sir gingen f)in unb trafen gerabe in bem SOioment ein, mo er

„üerfeljen" mürbe; auf ber -Treppe ftanben bie (Jljorfnaben, bie

9>or5immer maren Doli fnieenber i\1ienfct)en, unb bie lUjr, mir

hü'^ Grfdjütternbfte, ging nidjt mel^r, meit fie entmcber ange=

f)a(ten, ober gar nid)t aufgejogen mar. Scf) war bem alten 20

^•reunbe, ber troti feiner brei unb ac^tjig ^ofire bie treppen

bei mir mit jugenblidjcr 3xafdjl)eit auf unb abfticg, feit lange

einen Sefuc^ fdjulbig; er ließ mid) im iperbft, wo id) einige

2:age in Stet)ermarf an ber Ungarif'ijen ©riinje auf bem Sdjlof?

53ert[)oIbftein jubradjte, burd) meinen bortigen SSirtfj, ben ipof= ss.

xatl) 9Zorbberg, bringenb einlaben, iljui biefen S3efud) auf feinem

bort in ber DMlje belegenen ®ut ab§uftatten; id) glaubte, feinen

2;ag für ilju übrig 5U l)abcn unb nun ift e§ für immer au§.

Nr. 557. H bei A. Meyer-Gohn in Berlin. Bw. II S. 234 f.

11 Ludwig Aug. Frankl, vgl. Tgb. IV N. 5492
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benii an ^lettunr^ ift nicf)t ^u beuten! ^er 3.^orfa(( f)at mid)

fel)v bemegt.

SBie ge^t eö 3()nen benn je^t? öat äiffingen fpäter feine

(£cf)u [bigfeit getfjnn, nnb linb (Sie für 'i^s^x^ Uebernat^me ber

5 ^sräfibitilgeidpfte mit bem *iprä[ibentenftu^l belof)nt morben ?

9Jieinc '^Infragc l)ini"id)tlid) 5t)i^c§ CSintreffenä in 5^ree§ben f)nttc

feinen nnberen Sinn, ai^ ben, ba^ bringenbe Umftiinbe mid)

;^ätten nLit()igen fünnen, im ©pätfommer an] eine ilx>od)e nad)

^aniLmrg jn gcljen. Xnä f)nt fldj anbeiy gemad)t; id) luerbe

jo erft 5u Cftern reifen: benn ^nm bloßen SBergnügen barf id)

3eit unb ®elb nidjt üerfdjuienben, mürbe e^^ aber and) nid)t

einmal tf)nn, luenn id) fönntc, ba id) ü()ne bie (^efeUfd)aft meiner

grau, bie ja jebenfaU§ gebnnben märe, mof)! Q)ejd)äfte obt^un,

aber 9Jid)t§ genießen fann. ^d) ftetfe je^t mieber tief in ben

15 9tiebelungen, unb mein 3?ertrauen rcäd)f't. 2)a§ (^xinje gruppirt

fid) mir 5U jtnei Stürfen, bereu jebe^ felbftftänbig fei)n unb brei,

freilid) gro§e, 5lcte l)abeu anrb. 5lu§gefd)ieben fann obfolut

9iid^tÄ merben, barin unterfd)eibet fid) ba§ (}3ebicf)t Hon ben

.*Oomerifd)en; id) muB mir baf)er einige S[)afefpearfd)e grei^eitcn

20 in 93eäug auf 9taum unb 3eit geftatten, bie tc^ fonft immer a(^

9lcajeftät§=i)iega(e betrnd)tct unb gemieben ^obe. 5}ie fd)merfte

x'lufgobe mar bie 33runt)ilb, bie in ba§ ©anje, mie eine nur

l)a(b au5gefd)riebene §ierpg(i)pl)e t)inein ragt; .^ier mnfjte id)

auf eine Sd)öpfung rechnen unb fie ift mir, jur '-öelo^nung für

26 meinen SDtutf), aud) jur rechten S^'ü gefommen. ^abci erlebte

id) einen fleinen Xriumpl). !3n meinem 33ilbe floffen 3Salfi)ric

unb DJorne untrennbar 5ufamnien, unb ha^-' beiingftigte mid),

al§ fic^ nad) bem 9iaufd) bie Üieftexicn mieber eini'teüte; ba

fanb ic^ 5U meiner 53eru()igung in 03rimm§ -Dentfd)er ?.''ti)t()D=

L Hammer-Purgstall starb am 23. November 1856 3 Uech-

tritz hatte geschrieben, dass ihm die Kissiuger Kur nicht gut be-

kommen sei 26 ff. vgl. Tgb. IV N. 6065
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logic, baB man ficf) 9?orncu iinb 2V?n(fi]rien aucf) inirfüc^ in ben

älteften ßeit^u al§ nereinigt gebad)t ijat. ^d) ^offe, in biefeni

SSinter mit bem erften ©tücf: S^riemfjilb fertig §u merben nnb

im {^^-ü^Iing bnct) noc^ Qdt unb Stimmung für mein @po§

5U finben, ha^' mir nm Jper5en liegt, lüie bem alten l^ocoO s

fein Sofepf).

3Kit ber ®cfunbf;eit getjt e§ bi§ je^t in meinem .'öaufe fo,

ba§ ic^ ^tjnen tt)ünfct)en barf, c» möge bei S§nen nicfjt fd](immcr

ge^en. 2}en gen)öf)nÜ(i)en Tribut nn .Stuften unb ©rippe mußten

mir natürüd) johlen, ober fonft ftefjt e§ mot)!. SBir Ratten lo

aber aud) einen !öft(ic!^en Cctober unb fjaben jeljt reinen fetten

%xo)t o\)m 9tegen unb (Sd)nee.

93?eine %xau, bie eben au§ bem 'Xtjeater fommt, grüfst Sie

unb bie lieben ^f^rigen auf'§ öer5lid)fte; ebenfo id).

5(n^änglid)ft is

5-r. .vtebbel.

Nr. 558. An Emil Kuh in Troppau.

SSien b. 22. 9bP. 1856.

ixbm mit einem ^rief an Uedjtril^ fertig, miU id) hk so

S-cber nid)t meglegen, of^ne au^ S^nen, lieber ßul), Por()er ge=

fd)rieben 5U I)aben. ^d) fjabe mid) bie (e|ten öierjetju 2;age

mit ber 2)urd)fid)t unb Ueberarbeitung meiner (Sebidjte, ber in

ben beibcn (Sammlungen gebrurftcn, mie ber manu§criptlid)en,

befdjäftigt, um für ben cnentueden unb menigften§ nidjt ganj 35

unmögüdjen ^-all einer ®cfammt=5lu§gabe gerüftet 5U fel)n. 5)a§

Ijat faft bicfelben (impfinbungen in mir erregt, al§ üb id) nod}

N. 558. H unzugäuglicb. Bw. II S. 115 f.
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ctnntnl mein Xcftnmcnt mnd)tc, c^ ift beii Sadicn abcx, U'ic icf)

fllaube, l)i3cf)fl cripriciVid) f;cuieicn, 511111 tlUiiibcftcn fnnn icf) jc|3t

mit ttiel C}völ5crcr ^Kiiljc, mic frii[)er, an fic bcntcn. Um iiicf)t

gar ju arg gegen mein eigene^ öleiftf) 511 unit()cn, (icü icf) mir

ß dei 2^enbfer ben (Smannef (^eibef geben ; er leiftete in bicfer

^-i3c5ie(}img and) bie niitüicfjften 5^ienfte unb brang mir inef)rcre

33egnabignngen nli, idj mnf;tc it)n bann aber rafd) luicber au§

bem öaiiie idjaffcii, nicil id) balb jpürte, baf; er ct^ anf einen

(iienera(''"].Hirbon abgcfeljcn f)attc, ben idj boc() mit gutem i)k=

;o luiffen unmöglid) ert^eilcn tonnte, ^^m (Srnft: ic() bin eine

ic()iiiere £aft üom .söerjen lo!^, unb menn man ben 33erbei')erungen

poetijdjer SBerfe nad) oft gemad)ten (irfal^rungen aud) feine§=

meg§ immer trauen fann, fo barf ic^ auf bie meinigen bod)

inetfeicf)t be§f)alb mit einigem S3ertrauen blicfen, roeil ic^ nirgenbS

15 <QC[\\h angelegt ()abe, al£i ha, wo id) gleid) bei ber G-ntfte^ung

be§ (^ebidjte nicfjt aufrieben mar. 2:enn Wi fdjcint mir bie

03rän5e: am ©eljalt, an ben Q^efü^Ien unb (Gebauten, inie

bürftig ]ie fiel] aud) aut^ncljuien mögen, menn mau üon einer

()öf)eren SebenSftufe auf fie l)crabjd)aut, niufj man nidjt corri=

26 giren, nidjt mäfeln uitb meii"tern uioffen, aber ber 5lu§brurf lä^t

lief) fdjärfen. ^ie 5tibelungen ftocfen mieber, bod) ift mir "i^a^

el)er lieb, alö eö mid) ängftigt; id) bin il)rer jeljt fo gut, al&

geiDifs unb fanu in foldjen '|Hiufeu mandje-^ (üufd) lägige ftubiren.

(Gärtners 53ucf) über bai^ ijiet) ift feit einigen ^agen aud) ba,

25 unb e§ ift ganj, mie er fclbft: ein unentmirrbarer S£>cic()fe(5opf,

aber mit einjelnen golbuen .s^aarcn, luie bie S^önigefiutier ber

9Jfärd)en fie mit auf bie Ä>eit bringen, iöei mir merben eö

jmei Stüde, jebe§ üon brei ftarfen 'bieten unb jcbc? fpiclbar

1 er hatte es am 26. Mai löö6 niedergeschrieben T) vgl.

Tgb. IV N. 5491 24 W. Gärtner, „Chuonrad, Prälat von

Göttweih, und das Nibelungenlied--' 1857
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für )ic(}, SpieUiav! ict) Uidjle, inbem xd) ha^^ SBovt utebcr=

fdjvcibc. — — — — — — — — — —

Sr. Hebbel.

Nr. 559. An Emil Kuh in Troppau. s

2Bien b. 18. ^^ecember 1856.

Sieber ^uf)!

Sie uierben jeht IüdI)! iinebeu in S^roppau eingetroffen

feiju unb id) benutze bie (Sinfamfeit einer fpäten 5lbcnbftunbe,

um S^nen auf S()re legten beiben Söriefe 5n antmorten. 9[)?eine lo

grau ()i(ft nämlid} ben ^(bfd)ieb be§ g-räulein 9?eumanu feiern,

bie fjeute 5nm leUten 9JJal auf ber 33ü()ne fteljt unb morgen

unter bie Gräfinnen gef)t. 5)ie Stünfllerin tjat fid) ba^^ Sorle

in bem SOJeifterftüd ber 33irc^pfeifer für ben (jeutigen 5(benb

auÄgefndjt, mn§ geiüifj in jebem ©inn d)aracteriftifd) ift; ba§ ig

mögte im ':?higebenten ber 93cenfd)eu fortbauern unb fdireibt

feinen 9c amen in SBofferl

Xa^ @ie Sid) mefjr unb mefjr Don bem inneren SBertb

3l)rer ©eliebten über.^cugen, fann ^(jre gi-'cunbe nur freuen;

^effere§ fann kleinem begegnen, a(§ 'Da^ baSfenige, mag er im 20

gieber ber 2eibenfd)aft mit Ungeftüm ergriffen f)at, fpäter bie

Prüfung ber i^ernunft unb ber ^^dt beftetjt. 'I^a fid) nun and)

4 darnach fehlt der Brief vom November oder Dezember 1856

an G. V. Putlitz, vgl. Cohen Kat. 99 N. 1126

Nr. 559. -H unzugänglich. Bw. IIS. 116 f. 8 er hatte

eine Reise zu seiner Braut nach Braunschweig gemacht und dort

Westermauu als Verleger gewonnen 11 Luise Neumann, die

Tochter Amalia Haizingers, verabschiedete sich am 19. Dezember

1856 und heiratete den Grafen Schönfeld
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äufeevUd) nlle§ im befteu 8iime 511 madjett fd)etnt, fo luüfjte ic^

iücl)t, Jüarum Sie iiid}t mit .SODÜnung unb 3"öer|id)t in ba§

neue ^ai)x bi'umn fd)reiteu füllten, luaä idj ^l)"^» t'enn üim

ganjcm ^^^erjen unin|d)e. i\u ber Verausgabe ^fj^ci" (^)ebidjte

* nrntnlire id), bogegen Verlangen Sic UHif)( nidjt Don mir, baf;

ict) ;3f)^'e '^-.Hnfidjteu üLicr bic ^nben nutcvfdjvcibc, ba Sic lüifjcn,

t)a^ id) mid) Uor Dielen Qafjren fdjon mit einem djviftlidjcii

greunbe nuf lange eutämeite, al§ er Ql;nlid)e on§|prad), unb ba

^^nen früljcr obenbrein mein SBort: ber ^ube ift gerabe fo

10 fd)led)t, lüie ber SQfeufd)! red)t ir)ol)l gefiel. 5)er 'i^^^iho. ift frcilidj,

n}ie jeber ''^Iriftofrat, 5U 5lnmaf5ung unb Unbanfbarfeit ge-

neigt, unb ba feine ^Infprüdjc any Ijiftorifdjcn cyrünben immer

berber abgciüiefen unb ftärfer barnicbergel}alten iinirbeu, mic

bie ber übrigen 5lbel§fafteu, fo Ijat fid) auf ber einen Seite

15 hivi in il)m auSgebilDct, lua» id) bie fleine C£üurage nennen

mögte unb ma§ lcid)ter 5ur UnDerfd)Qmtl)eit im ,*paufc, aU jur

'S'apferfcit auf ber Strafje füf)rt, unb auf ber anbereu f)at er

fid) eine 2)ialeftiE angeeignet, bic alle urfprüngtid)eu !!i>erl)ältniffe

5u Derfdjicbeu fud)t, um lcid)tcr mit if)ucn fertig jn nicrben,

20 unb au'o ber fd)Dn ber ^almub bcriun'ging. ':?lbcr bicfc (iigeu=

fd)afteu tonnen fid) 5unäd)ft nie gegen Sie fel)reu, ba Sie ja

Selbft ju bcn '^luyeriüäl)lten geboren, unb bann haxk id) uicl

5U grofj lunn 9.1(cnfd)en, obgleid) id) it)n uml)rUd) nid)t über=

fd)äljc, um nid)t an bcm (glauben feft 5U l)alten, bafj er bie

25 fleinen öinberniffe, meld)e bie 9iace il)m alleufall» in ben 3Öeg

legen mag, burd) bie fleinftc fittlid)e ''Jluflrcngung übcrrainbcn

fann. (inuögen Sie biefe ©ebanten in il)rcr ganzen ^icfe unb

fbl)nen Sie Sid) mit '^ijxcv Station uueber axbi; c§ tl)ut nid)t

gut, fid) 'oon bem i^obeu loy ju trennen, bcm man angebört

30 unb id) fel)e Sic nid)t gerne auf bicfem ih>cgc. Sl)rcr 3"ii!"il'c

ucl)mc id) 9cid)tö übel, fie l)at nie i8erpflicf)tungeu gegen mid)

gel)abt unb id) fiubc e§ natürlid), baf; fie je^t gegen aUci?

^ ebb et, Söiicfc V. 1?3
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(£§riftUcf)c etiiHiÄ eingenommen ift; bodj lüäre e§ mir lieb, luenn

iä) evfafjren fönntc, ob t>er 53ncf, ben \d) ^fner Sdjuicftei- nnd)

•:)lmei-ita mit gab, uon if)r an bie ^Ibreffc tieforgt untrbc, ba id)

im entgegenge)el3ten ^-nll nod) einmal fd)reiben miiilte. ^Iber ba^

Iiat 3eit imb fann tn§ ju ^i)xtx Ueberfieblung nadj 35Jien 5

vu^ig üerjdjoben bleiben, ba fie ja mobl nid]t mc()r bi-J Cftcvn

bauern iinib.

W\ö.] (laben meine ©ebidite bi^ ^eute feftgefjalteii unb mic^

nad) unb nadi uneber in eine Stimmung tierfelü, bereu id) mid)

nidjt meljr fäljig glaubte unb bie iid) feljr frudjtbar erunefen 10

Ijat. 3el3t iDÜnfc^e icf) aber, fie Dom ."oalfc Ip§ 5U uierben unb

5U ben Stibelungen jurüd ju tef)ren. 3)er 3Bagcu rollt, meine

grau fteigt au§, id) untnic|e ^^nen bafjer in i^rem unb meinem

cig'nen 5iamen nur nod) fd)nell üergnügte S'ciertage unb ein

tröljlid)e§ 9ceujal)r. is

gr. öebbel.

Nr. 560. An Karl Werner in Iglau.

Wien b. 18. 3^ec. 1856.

Sieber üü^ernerl 20

Irmpfangen Sie meinen freuublid)ften Xanf für .^l^reu ^örief,

ber mid) ungemein ergöl3t Ijat. ^m Qjeift t)abe id) i^n augeu=

blicflid) beantwortet, bafj e§ nicf)t aud) gleid) mit ber gcber

gefd)al), uerljinbertc eine grof^e 51rbcit, bie nod) taum ganj ah-

geinorfen ift. ^sd) Ijabe nämlid) 'i?luffid)t, eine ®efammt='i)lu'f^= •^s

2 Brief au Amalie Schoppe, vgl. Hebbel -Kalender 190.0.

S. IJl

Nr. .')60. H in Weimar. Bw. II S. 428 f. Adr. auf Kuvert:

Herrn Professor K. Werner A^iodjmül^Ig: in Iglau. Poststempel:

Wien 19. 12. Iglau 20. 12.
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naOc meiner (>3ebid)tc 511 Staube ,yi tu-ingcn uiib ju bicfem

;~\\vcd iinnol)! bic bcibcn ßcbrucftcu Sanimluncieii, bic 2ic fciuien,

it(5 nud) bell fmiftiöen, nidjt iincrl;eblidjen 'iHivvntl) biirdiocfeden

unb Devbefjevt. ®a§ i)at mid) beim, ba e§ fid) in bcii nieifteii

5 (Vädeii mir um gnit,', feine, fnum fic^tbave üinien fjanbelte, Xag

unb 'Juidjt in '^Infprud) genommen, id) glnube tiber a\i6) mit

bem 9i'efultat jufriebeu felin 5U biirfen, obgleid) id) nid)t feiten,

mie icf) Q()nen sub rosa befeunen lüid, 511 Sefe=5lvten jurürf

tef)vte, bie id) nov ^\v'6i\ ^aljveu üevmorfen f;nttc, aU id) bie

10 Sadjen jum erfteu Mai 5ufammen [teilte, ^iefe 5ikfd)äftigung,

bie mic^ fort»uäl)rcnb ännfd)en '.^si-obuction unb 9?eflerion in bev

'iWitte fd)iiielien lief?, l)nt eine 9ieil)e gan,^ eigent^üm(icl)er ®e=

banfen über bn§ 5.H-rl)ältnif5 ber Mnuft ^um 2cbcu, öcy ^bealö

äur realen 2Belt, in mir angeregt, bie id) freiließ nur ^öd)ft

15 apl)tiriftifd) mittl)eileii fann. ^d) märe fefjr geneigt, biefer S&>elt,

bie fid) bem ^beal gegenüber fo fpreist, il)re Oi'ealitöt gu be=

[treiten, bcnn un>3 ift anber§ real in i^r, al§ 'i)a§ ©efel^ unb

bief] ÜkfeU, alfo il)r ganjer viidjatt, iinirjelt im ^beal. C£-§ ift

iual)r, man fann nid)t mit '^.Jlgamemnon 5U 9(ad)t effen, aber

HO bafür befommt !5pf)iöcnie and) feine ÜJnnjeln unb (iin§, beute

id), l)ebt ba§ 'illnbere auf.

2iUe Sie e§ mit bem Michel Angelo einrid)ten mollen,

übcrlaffe id) ganj 5f)"C"; ^o^^) fd)eiut mir bie 9Jhifif Ulu-ju^

5iel)en 5U feyn. 3"bem id) vS^"e" "»^ ben lieben Sf^i^ioeu »un

25 nod) uergnügte geiertage müufd)c, bin id) unter ben ^cr5lid)ften

(*>3lüdÄuninfcf)en non g-rau unb lL'id)ter jum neuen ^aljr

gr. öebbel.

8 vgl. Tgb. IV N. 5537, 24 15 ff. vgl. VI S. 455

22 worauf sich das bezieht (wahrscheinlich auf eine Vorlesung

in einer Akademie), ist bei dem Fehlen von Werners Brief nicht

zu entscheiden

23*
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NS. 3"ni SBei§nad)t§='5!tngetniibe nod) ein !(einer ©pa^, üdev

bcu Sie ladjeit inerben. (Sin na§er SSerinonbter Don mir in

i^olftein, bem id} aüe 2Bei()nad}t fc^reiOe unb eine Slleinit^feit

fd)ide (ic^ tf)at e§ eben ^cnt) irirb üor 3a()ren um eine iÖQnb=

fcf)rift üon mir gebeten. (5r fjat !eine. dJlan munbert fid}, ba s

man n3eif5, ba^ er 93riefe üon mir empfängt, unb fragt nad)

biefen 93riefen. ©r fngt: ic^ 5Ünbe mir geinöf;nU(^ bie ^^feife

bamit an, menn id) ba§ ®elb ^erau§ genommen ^ube. 93?an

munbert fid) noc^ me^r. (Sr fügt jur ^lufflärung fjinju: id)

triege ja immer loeld^e miebcr! — Uebrigen§ ein freu5braDer lo

©efeü, mit bem id) im ^immel lieber jufammen .träfe, mie mit

bem ^^^itofopfjen ©c^etting. 5lber, ift e§ nid)t gut?

Nr. 560 a. An Georg von Cotta in Stattgart.

Urlauben ©ie mir, mein !^od)üere^rter §err Baron, bai3

id) meine jlrar nur ftüc^tige 53e!anntfd)aft mit ^tjnen'benuke, 1.5

S^nen einen ©efdjäftg^^^tntrag ju mad)en.

9Jieine ®ebid)te, in jtüei Sammlungen erfd)ienen, unb 5mar

bie erfte 1842 bei Hoffmann unb Campe in Hamburg, bie

jmeite aber 1848 bei Weber in l'eipjig, finb big auf luenigc

©jemplare bergriffen, unb id) beabfid)tige, fie je[^t, ftarf iier= s»

me^rt unb ftreng berbeffert, in einer ®efammt=5(u§gabe fjernor

treten 5U laffen.

§err Campe fd)reibt mir, jebe 93uc^f)anbtung muffe mit

biefem Unternehmen ein gute§ ®efd)äft mad^en, benn e» (jonble

2 sein Bruder Johann, vgl. Tgb. I N. 1350 4 Brief fehlt

5 ®r] zuerst Tibet er

Nr. 560 a. H im Cottaschen Archiv, gedruckt in Spechts

Ausgabe VI S. 375 f. Von allen in Spechts Ausgabe gedruckten

Briefen erhielt ich durch die J. G. Cottasche Buchhandlung gütigst

(ine von ihrem Archiv besorgte Kollation.
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fic{) und) fcinev Ucbcrjcunuiui um einen bleibenbeu 9lrtifel, ber

eine gvoBc ^{ut'iinft l)abc. ^^cli felbft glaube, bafj jcit lange

feine fo reic(3r)altige, afle Stöne in fic^ üereinigenbe «Sammlung

^eröov getreten ift unb ha\i ber 9{ecenfent be§ (£ont)eriation§s

r, Seyicong 9ted)t ()nt, menn er meine (^ebidjtc unbebingt über

meine ©ramen fteUt, wenigften^ über biejenigen biefer 3)ramen,

bie er fennen tonnte, a(i? er über mid) jd)rieb, benn feitbeni

f)at iid) (SinigcS licriinbert. '^.Jluf bie b(üf5e Ueberarbettung ()abc

id) jiuei 'iJJcLinate ncrmanbt.

to Scf) f^i" "if^jt 1"" ^^i"c 'i3ucf)()anblung in 93erlegenl)eit. .Sjerr

Campe ttjürbe ba§ ®efdjäft gern madjen, aud) .§err Weber märe

o[)ne B^i'eifst^ iJ^e"ii ifi) ^^ "^"f^) "i<^t "'i^ 33e[timmt(jeit meifj,

bereit unb Ijier in Wien ^at fid) auf ha^ b(o§e (öerüd)t ()in

jc^on ^emanb bei mir gemelbet. ©ie merben mid) in biejen

15 ?3tittf}eitungen nid)t mif^üerüe(}en; fie )d)einen mir mcfentlid)

mit 5ur ^aäjc ju gefjiiren.

ülber ®eutfd)Ianb ift feit tauge gemntjut, ®ebid)te bei l^^nen

5U fudjen, unb id) frage baf)er ^unöc^ft bei ^i]\mx an, ob Sie

meine Sammlung in il^erlag nel)men moUen. 5)er duriofität

00 megen bemerfe ic^, bafj "^i^xmx bie ßrftlinge berfelben bereite

öor Jtuanjig Saf)ren burd) .*gerrn Dr. Uhland empfohlen

unirbcu unb baf? fid) bie 5öerl)anblungen bama(§ (5U meinem

große» ®Hirf, benn e§ mar nod) biet Unreife^ barunter) megen

eine§ 33ranbe§ 5erfd)lugen, ber ^sijnm in Tübingen eine

j5 Truderei ber5ef)rte.

3)ie Sammlung cntt)ält nad)fte[)enbe ":)lbtt)eiluugen: 1) !L'ieber.

2) 33oIIobeu. 3) i8ermifd)te Q)ebid)te. 4) Sem Sd)mer§ fein 9ted)t.

5) Te§ 2)id)ter§ ^eftament. 6) Sonette. 7) (£-pigramme (im

gricd)ifd)en Sinne, roie bie Sd)ider=®oetf)e=^:|.Matenfd)en). ®cr

SU letzteren finb circa 240, aber e» finb lauter .s>nigbicnen ot)ne

4 welches ist gemeint? '-^1 vgl. B. I S. 255 f., 265 f.
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eine einjigc Söejpe. ^sin Umfang nnirbe ba§ 93ucf) mol)! nidit

roeit unter beni Ul)tanbf(f)cn ^urüd'bleiben. 3)ie löebingungen

ergeben firf) öon felbft; ma§ 8ie meinen i^ovgangern, mie 5. 58.

greiligvatf) unb ®eitiel, fieunlligten, uierben Sie mir, ber

id) itjnen an 9tuf unb literoirildjer Stellung nid)t nad)=

ftetje, nid)t uerfagen, unb ma§ biefen redjt unb tnUig nnir, ift

e» mir natürlid) aud).

Sie brüdten mir, q(§ Sie mir nor Satiren \)a§' 5<lergnügen

3f}re§ 33e!ud)§ madjten, ^i^xo. Qn\xithcn^t'ü mit meiner Stf;ei(=

nnf)me an ^Ijx^v B^itung im ^a^re 1848 au§. 2)ie Ü^erfjält^

niffe mürben fpäter ]o fil^lid], ha^ id) meine ^^eber nieberlegen

mu^te, menn ic^ mid) nidjt ber ©efaf^r be§ gröblichen 5?er=

fennen§ reblidjfter 3lb|ii^t unb einiger (£infid)t au§fe^en mLilIte.

^e^t ftefjt e§ mieber anber«, unb bei ben mannigfaltigften S.^er=

binbungen, mie id) fie Ijabe, fönnte id) ^fji-'em 33Intt lnelleid)t

in bem einen pber bem anbern Sinne mieber nullen.

Giner balbgefäfügen ""^tutuiort entgegenfe^enb, bin id), mein

()0(^geef)rter ^onx Baron,

in aufrid)tigftcr (S-rgebenf)eit

3f)r f)od)ad)tung§t)oI(fter

Dr gr. i>bbc(.

Wien b. 22ften Dec:

1856.

2 Uhlands Gedichte hatten 459 Seiten, Hebbels Sammlung

474 Seiten 21 darnach fehlen die Briefe vom Dezember 1856

an einen ungenannten, freundschaftliches Einladungsschreiben, vgl.

Liepmannssohns Kat. 70 N. 180 (1888) und vom 3. Januar 1857

au Carl Bellmanns Verlag in Prag



Anhang*.

1. Zu V S. 10, 7

folgt unter den Nachträgon.

2. Zu V S. 25, 29 und 79, 16.

6 Hebbel an Taillaudier.

Saint Rc-nt' Taillandier wandte sich mit folgendem Brief

an Hebbel (Bw. I S. 416, nach dem Original korrigiert :

Montpellier, 18 Juillet 1852.

Monsieur

10 Veuillez m'excuser si je prends la liberte de vous ecrire,

Sans avoir l'honneur d'etre personnellement connu de vous.

je m'occupe d'un article sur vos drames pour la Revue de

deux mondes. le directeur de la Revue croit que les

artides sur des poetes etraugers ont plus de chauce d'inti'resser

m les lecteurs fraucais, si on y mele quehjues renseignements

biographiques. je vous prie, Monsieur, de vouloir bien

m'adresser, et le plus tot possible, uuo note sur vos Lebens-
verhältnisse. Ce que je desirerais surtout savoir, apres

les details purement biographiques, c'est la biographie de

äo\os drames ; dans quelle ville, sur quel tht'utre, tel drame a

ete represente; avec quel succös; ä quelle cause vous attribue/:

le plus ou moins de Sympathie du public; quels sout ceux

qui n'ont pas ete Jones, et pour quels motit's; etc. eu uu

mot, Monsieur, tont ce qui se rapportc ä Thistoire de vos
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Oeuvres, et tout ce qni permcttra ä uu critiquc etranger de

les faire coonaitre ä ses compatriotes.

Excusez, Monsieur, mon indiscrc'te demarche, et veuillez

croire que je suis, avec uue profonde deference pour votre

merite, s

votre tres devoue serviteur

Saint-Rene Taillandier.

Wie Hebbel auf dem Briefe bemerkt, schrieb er am 9 Aug: 1852

die Antwort, die jedesfalls sehr ausführlich gewesen sein muss,

weil sich in Taillandiers langem Aufsatz (S. 519—557) eine lo

sehr genaue Kenntnis all der Dinge zeigt, über die er sich

von Hebbel Auskunft erbeten hatte. Wir finden bedeutende

Ähnlichkeit mit dem Brief an Rugc vom 15. September 1852

(B. V S. 39—57), dem er an Ausdehnung nicht nachgestanden

und wohl zur Vorlage gedient haben dürfte. Taillandier hat nun i5

freilich den Wortlaut des Hebbelschen Briefes frei verarbeitet

und mit eigenen Bemerkungen durchflochten, nur ein paarmal

wird ausdrücklich dem Worte nach zitiert, wobei natürlich das

Original ins Französische übertragen ist. Am liebsten möchte

ich den ganzen Aufsatz hersetzen, doch ist er zu gross dazu; 20

ich begnüge mich daher mit einem Auszug dessen, was vermut-

lich von Hebbel herrührt, ohne irgendeine Gewähr dafür

zu haben, dass ich die richtige Reihenfolge wiederherstellen

könnte. Deshalb folge ich dem Aufsatz in seinen positiven

Angaben. Übrigens ist uocli nicht alle Hoffnung geschwunden, 20

das Original selbst wieder zu erlangen.

. . . M. Hebbel lui-meme a eonseience de son role: il

repete les paroles des eritiques et n'hesite pas n s'ea faire

gloire. Ce drame nouveau, ce theätre superieur que d'autres

ont supQonne, il le voit, il en a penetre les seerets ; sa 30

raission est de lui donne la vie. Peut-etre ne reussira-t-il

pas; i! veut bien avouer que l'eehee est possible, et e'est
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1:Y sa fa^on d'otre rnodeste. Personne du nioins ne lui

enlevera le nierite d'avoir compris le premier ee ([ue doit

etre le theätre du XIX* siccle et d'avoir march6 a ee

glorieux but Depuis la Judith^ jouee a Berlin il

n \ a onze ans, jusqu'u MlrJiel-Ange et Agnh Bemaner^

representes en ce moment ä Weimar et ä. Munich, M. Hebbel

a compose dix pieces importantes: ce sont des tragedies,

des comedies, des tragi-comedies; le poete a parcouru

jusqu'au bout le cbamp du theritrc, et son audacieux talent

tf) nous a r^vele tous ses aspects.

M, Frederic Hebbel est un homme du nord. II y a,

dans le duche de Holstein, une province a demi sauvage,

enfermee au sud entre TElbe et l'Eyder, et baignee ä

Touest sur toute son etendue par l'Ocean germanique.

lö ..Si je n'avais pas a ecrire Thistoire de Korne, dit firrement

Niebuhr, j'ecrirais l'historie de nion pays natal, liiistoire

de la republique de Dithniarses." Kace forte et opiniätre

en effet, les Dithniarses ont garde long-temps leur indepen-

dance: c'etait une republicjue belliquieuse oii la liberte

oi, de mceurs primitives s'etait vigoureusement constitu^e.

Engages dans des lüttes continuelles, assaillis de tous cotes

par les ducs de Holstein, jtar les rois de Danemark, souvent

meme par les empereurs d'Aliemagne, ces derniers iieros

du monde barbare ne furent soumis qu'au XVP siecle.

2ö Bien des usages, bien des droits seculaires se sont

perpetues lä avec une obstination invincible; ni les chemins

de fer ni les bateaux ä vapeur n'ont altere la sauvage

pbysionomie de la contree. Le Dithmarse de nous jours,

protege par les vagues (|ui battent ses cotes, est encore,

30 a beaucoup d'egards, le Dithmarse du nioyen-Age. C'est

J5 vgl. ?,. V S. 40, 13
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ä ce rude pays qu'appartient M. Hebbel; il y est ne en

1813, et y a passe toute sa jeunesse. Sa famille habitait

un ])etit villag-e oii rien n'a penetre de la civilisation

moderne. Eleve au sein de ces solitudes agrestes, M.

Hebbel s'est felicite souvent d'avoir echappe a toute 5

iufluence exterieure et d'avoir pu developper librenient,

loin des livres et des hommes, les germes deposes daus

son anie. II sentait bien ])ourtant ((u'il n'etait pas fait pour

le calme d'une existence isolee et les molles meditations

de la retraite; le monde l'appelait, la vie active lui i"

apparaissait de loin comrae l'element de sa pensee: il

avait hate de se meler au mouvement des hommes et de

prendre part aux lüttes de son siecle. „Tout jeune ä peine,

[m'eerijiiiit reeemment l'ardent poete,] ce desir etait si vif

chez moi. que, plus d'uue fois, enchaine dans ma provinee ir,

par le mancjue de ressources, je fus sur le point de

m'attacher ä des comediens et de courir le monde avec

eux. J'aurais fait comme Charles Moor: je me serais

eng-age dans une troupe de brigands, s'il y avait des

brigands chez les Dithmarses." j'"

Apres avoir tente inutilement de realiser le premier

de ces projets, M. Hebbel vit enfin sonner l'heure de la

delivrance. 11 avait vingt-deux ans lorsqu'il put partir

pour Funiversite. L'Allemagne du sud l'attirait; il etudia

d'abord h Heidelberg, puis h Munich, oü il fut regu docteur. ?5

Lhistoire et la litterature avaient ete, dans ces savautes

ecoles, l'objet particulier de ses travaux; quant a la

Philosophie, [assure-t-il,] il n'a jamais pu y ruessir: il lui

manquait pour cela un sens particulier. Ses etudes

terminees, M. Hebbel retourna du cote de son pars et 50

tixa sa residence a Hambourg. Hambourg est une ville

libre et un port plein de mouvement. II retrouvait la
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certains Souvenirs de liberte niiuiiciijulc, il retrouvait les

spectacles de l'ocean et ee timmlte des aÜ'aires inconim

aux solitudes de son pays, Aueun lieu ne lui semblait

plus propice a racconiplissement de ses reves. PoC'te du

6 nord, etranger aux coteries et au dilettantisme banal, il

lui semblait pifjuant de s'etablir dans la capitale de

l'aetivite marchande pour y pratiquer le genre litteraire

qui doit etre surtout Fexpressive inia^-e du mouvement et

de la vie. II a toujours ainie les graudes ag-glomeratioiis

iohumaines; on dirait que sa pensee, naturellement subtile,

se cherchait dinstinctune sorte de correctif dans les bruyans

tableaux de la realite. A peine installe a Hauibourg, il

donna Tessor aux emotions de son anie et eerivit sa

tragedie de Judith.

jr, Judith a et6 e(>nii)osee a Hanibourg en 1830 et jouee

a Berlin le 6 juillet de I'aunee suivante. On peut dire,

(jue ce fut un evenement dans ce nionde des lettre«

dramatiques dout je viens de raconter Texaltation et les

chirneres. Les pieces les plus heureuses n'obtenaient

^ojusque-lä que des ovations ])artielles; il fallait bien du

temps pour (ju'un drauie represente ä Berlin p6netrat :i

Munich ou a Vienne; cette Ibis le sueces se i)ropagea du

nord au sud avec une ra})idite sans exeuiple. L'teuvre de

M. Hebbel avait 6t6 accueillie ä Berlin avec des transports

25 d'enthousiasrae; toutes les scenes considerables s'en

emparerent ä l'envi, et le meme triomphe se reproduisit

partout. L'euiotion tut si vive, que les chefs les plus

aecredites de la eritique se montrerent unanimes dans

leurs eloges. Ceux-lä menie qui plus tard ont le

3v niieux Signale les erreurs du poete saluerent l'appa-

rition de Judith conime l'eclatente aurore d'uii grand

jour ....
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L'auteur de Juditli est persuade qii'un drame

est, avant tout, un tableau symbolique; ses heros sont des

types, des personnifieatioiis hardies, chargees de representer

H tous les regards les lüttes invisibles de la eonscience;

teile est, selon lui, la mission de la seene au XIX® siecle. s

Si un drama ivest pas la vaste svnibole du genre huinain,

si une composition theätrale, ä l'aide de figures parti-

cnlieres, n'ouvre par des perspectives immenses sur l'etat

genöral du monde, Tauteur, quel (ßie puisse etre l'interet

de son ceuvre. est enchaine sur les degres inferieurs de lo

la poesie; il s'epuise dans le sterile domaine de l'anec-

dote et ne supconne meme pas le probleme qu'il doit

resoudre

La seconde tragedie de M. Hebbel, Genevieve, moins

pathetique ä coup sur et moins eclatante que Jiidith, is

signalait pourtant sur plusieurs points un progres mani-

feste L'auteur a voulu nous donner la contre-

partie de Jiulith: d'une cote, la femme qui meconnait sa

destinee; de l'autre, la plus noble et la plus soumise

des creatures Un epilogue public il y a quelques 20

mois seulemeut dans un recueil litteraire, VEurope de

M. Gustave Kühne, donne a l'ceuvre entiere un couronne-

ment qui lui manequait

Jndltli avait ete jouee avec enthousiasme

sur les principales scenes du midi et du nord; Geyievieve 20

n'a ete represente que sur le theatre de Prague et dans

une traduction en langue slave. C'est ä la lecture seule-

27 dies (vgl. auch 53,28) ist richtig: am 13. Mai 1849 (wieder-

holt am 16.) fand zum Benefiz des Schauspielers J. W. Grabiuger

die Erstaufführung von „Genovefa, Schauspiel in 5 Akten nach

Friedrich Hebbel und nach der alten Volkssage für die czechische

Bühne bearbeitet von J. K. Tyl-' statt, vgl. Bohemia vom 15. und
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nient (luc le succös du poßme s'est etabll. M. Hebbel

obtint peu de tenips apres un succes du meine jrenre;

un recueil de poesies lyrifiues, publie eii 184:), coiitinua

de revciler, ä cot6 des d^fauts les plus graves. des ((ualites

6 litteraires du premier ordre

Une comedie des plus etranges le Diatiaud^ appartient

aussi ä cette periode, quoique impriniee beaucoup plus

tard. Peu de temps apr6s la representation du Diamant,

M. Hebbel quittait Hambourg. Le terrible incendie

10 de 1843, qui detruisit une partie de la ville, obligeait le

poete ä chercher des penates plus propices; Copenhague

rattini tout d'abord et lui offrit d'interessantes ressources.

11 y vivait depuis deux ans, intinienient lie avec le eel6bre

po6te dramati(iue Adam Q^hleuschläger, tout entier aux

15 jouissances de l'amitie et aux enseignemens de la

möditation, quand une recompense bien fiatteuse vint le

chercher. La muniticence du gouvernement danois accorde

des secours de voyage aux jeunes ecrivains (|ui donnent

le plus d'esperances: M. Hebbel, quoicpie etranger a et-

20 pays, obtint du roi Christian VIll ce precieux encourage-

ment, et, s'empressant de röaliser son reve, il partit pour

la France. 11 avait depuis long-temps le desire de visiter

les principaux foyers de la civilisation europeenne; il

16. Mai 1849, wo noch eiue ausführliche Parallele zwischen Hebbels

Drama und der J'earbeitung Tyls verheisseu wird, aber nicht er-

schien. Tyls Drama wurde erst spät veröffentlicht, wobei Hebbels

Namen nicht erwähnt ist (Gütige Mitteilung des Herrn Prof. Dr.

Ernst Kraus in Prag). ,.Der Wanderer" von Sonntag, 2. Februar

1851. N. ä5 enthielt eine Notiz über die Wiener Theaterbearbeitung

und erwähnte, dass „im vorigen Winter- das czechiche Theater in

Prag die Übersetzung Kollars brachte; daraus stammt wohl Hebbels

Kenntnis
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vint d'abord a Paris, ou il sejoiirna dix-huit mois. Le

mouvement de la grande ville fit sur lui iine impression

profonde; il y voyait, |dit-il,| le nionde tont entier, et nul

voyage, nulle meditation ne lui a revele tant de choses

que ses promenades silencieuses au milieu de cette s

fouriniliere humaine. Seuleinent tout est confondu dans

la fievreuse cite, tout s'y agite pele-mele, le bien et le

mal, le vrai et le faux, l'elegance et la vulg-arite, les

fines traditious du gofit qui se renouvelle et la sterilite

pretentieuse des eeoles sans mission A peine arrive lo

ä Paris, dont le theatre se resumait encore ä ses yeux dans

les a'uvres dramatiqnes des certains novateurs justement

delaisses, 11 prit la plunie et ecrivit une tragedie bourgeoise

Jon se retrouve nianifestement quelque chose des dranies

de M. Dumas] ^s

Marie-Madeleine est la seule produetion du poete

pendant son sejour ä Paris. La France ne devait i)as

etre le terme de son voyage; M. Hebbel partit pour

ritalie, etudia longuement Rome et Naples, qui lui

(»ffraient encore, dans un autre sens et avec d'autres pro- 20

portions (jue Paris, un curieux tableau de la vie humaine,

ecrivit comme Goethe un recueil lyri(iue compose surtout

d'epigrammes et de sentences lapidaires, puis retourna

vers l'Allemagne en 1846 et s'installa a Vienne. C'etait

le hasard qui Pavait conduit dans la capitale de l'Autriche; ss

son existence errante y fut bientot fixee d'une maniere

decisive. M. Hebbel y epousa cette meme annee

M"^ Christine Enghaus, la plus grande tragedienne de

TAllemagne, admirable surtout dans ce role de Judith

([u'clle a interprete sur le theatre imperial de Vienne so

avec une puissance irresistible. Depuis ce moment, M.

Hebbel n'a pas (juitte sa nou^ eile residence. La revolution
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de 1848 ayant donnö au theAtre autrichit'i) certaines

libertes ([ui lui inaiKiiiaicnt, poiir(|Uoi Ic porte de .Judith

et de (jenevirre iie eontiiiuerait-il pas ä Vieiine, aussi bien

((u'ä llanihoiirg- oii Berlin, le coiirs de ses audueieuses

6 expcrieucesV

Les ouvrajj-es (|iie M. Hebbel a composes ä Vienne

Kont au iiombre de six: c'est uue tragödie pleine de

passion et de terreur, IJerode et Marianne, — une trag-edie

bourg-eoise, Julia, — une tragicomedie intitulee wte

u> Tr(u/('die en Sicile, — une eoniedie fantasti([ue, le Jhd/is,

— un petit dranie sur Michel-Auge, — et enfin la grande

et i)athetique coniposition dont Arptes ßemauer est Theroine.

riaeons en tete la comedie le JJianiant, eerite preeedemment

;i Hambourg et publiee seulenient ä Vienne. Je ne compte

15 pas ici d'interessans artieles de criticpie et une curieuse

nouvelle intitulee Schnock.

Le JJiainant appartieut tout-a-fait ä la premiere periode

de M. Hebbel; cette piece est dans la eoniedie ce (pi'est

Judith dans le genre tragicjue

20 Voilä, il faut en convenir, un genre de eoniedie dont

nous ne sommes pas les juges competens, Cette piece,

([ui a ete representee ä Kremsier avec un grand sucees

et qui a obtenu de iiombreux suffrages dans toutes les

eontrees d'AlIeniagne, la tragedie d^IIerode et

üö Marianne, repres entee il y a deux ans sur le theätre

imperial de Vienne

abandonne a sa pente naturelle, il est alle

jusqu'au bout de son Systeme; il n'a pas recule devant

les inventious les plus abstruses, et, averti des-lors par

30 sa propre experience, c'est du moins ce que je veux

croire, il a rompu avec son passe pour suivre une

directiou nouvelle.
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[
la Tragklie en Sicile. M. Hebbel, pen-

dant son sejour ä Naples, etait assis im jour au cafe de

l'Europe, ä cet endroit de Tolede oü se deploie le double

mouvement de la rue et de la Piazza-Reale; il contemplait

cette agitatiou bruyante, il songeait surtout ä ces mille s

contrastes du luxe et de la misere qni nulle part dans le

monde n'apparaissent plus nus et plus effravans qu'eii ce

lieu. Les redoutables problemes du XIX* siecle se po-

saient confuseraeut devant lui, revetus de maintes formes

bizarres et sinistres, quand tout ä coup, au milieu de cette lo

reverie. 11 entend uu de ses voisius, un marchand arrive

de Sicile i)ar le dernier paquebot, raconter une tragique

aventure qui venait d'eraouvoir tout Palerme. Une jeuue

fille s'enfuit de la maison paternelle pour se soustraire ä

un mariage odieux et s'unir secretement ü celui qu'elle m

aime; uu pretre sicilien avait encourage cette resolution

et devait leur pretre son ministere. La jeune fille arrive

la premiere au rendez-vous; eile rencontre deux gendarmes

qui lui volent ses parures et l'egorgent. Quand Tamant

survient, les deux assassius se jetteut sur lui, le frappent 2«

jusqu'au sang, puis le trainent chez le podestat et l'accu-

sent du meurtre de la jeune fille. Leur deposition n'inspire

aucune defiance; heureusement un paysan occupe ä voler

des fruits sur un arbre a tout vu et les demasque .| . . .

Les gendarmes de M. Hebbel, [c'est lui qui l'affirme,] fönt as

a la fois pouffer de rire et trembler d'horreur

le I'ubis La piece a ete representee

ä Vienne Agnes Bernauer, reprösentee, il y a

quelque mois, ä Municli avec un legitime succes et (pie

dejä bien des scenes se disjjutent. Michel-Ange est la pein- 30

1 ff. (lies kann auch der Vorrede entnommen sein
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tiire de Tartisto nieconnii et des triomphes «lui le ven-

geiit M. Hebbel a fait comme le inaitre qu'il

iiivo(iue: il s'est recuncilie avec le beau. il aspire ä

riiaimonie sans dedaigner la foree. Voilä bien ee prelude

r, (jue j'annon^ais ... et M. Hebbel eii a realise les esperances

le Jour <»ii il a livre au theatre la tragedie dCAynh

Bernauei'.

Le sujet choisi par le poete est emprunte aiix annales

du moyen-ag-e germauiciue. C'est Thistüire de cette belle

/.; Agnes, fille d'un artisan de Ratisbonne. qui inspira un

si violent amour au duc Albert, fils d'Ernest, duc de

Baviere, et (ßii, devenue la cause innocente d'un conflit

parricide, fut condamnee ä niort et livree au bourreau.

M. Hebbel a vu dans cet episode oublie l'etort'e d'une

ir, admirable tragedie. Les passioiis (lu'il uiel en jeu soot

simples et ])uissantes. La lutte de lamour et du devoir,

(juel sujet ])lus connu, mais aussi (juelle plus feconde

matierel

les passions i)olitiques, ranimees un instant

ji, par Tenergique langage de Tecrivain et se nielant a des

emotions d'un autre genre, ont doune une pbysononüe

singulierement vive aux premieres representations du

drame. A la fin du troiseme acte, (piand le duc

Albert, desherite du trone et repousse par la noblesse,

jr, appelle tous les paysans aux armes, on croyait voir lä

une glorification de la pensee revolutionnaire, et des

bravos sans fin encourageaient le rebelle; mais bientöt

les choses reutraient dans l'ordre, la loi triomphait, et

la grande, la pacifique Image de l'etat, avec sa gravite

oö solennelle et son austere missiou terminait victorieusement

la lutte au bruit des memes bravos ....

Le brillant poöte, [nous le savons,] travaille

^ebbct, Sricfc V. 24
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depuis longues annees ä im drame qui doit etre daus sa

carriere d'ecrivain ce qu'est le Famt dans l'ceuvre de

Goethe. Le snjet en est magnifique, et atteste tftujours

ce genereiix essor d'un esprit habitue ä planer sur les

cimes Agms Bernauer proclamait la majeste de r,

l'etat; Moloch proclamera la fecondite miraculeuse et

i'irresistible puissance de la religion Moloch est

une divinite africaine que le general Hierani, apres la

chute de Carthage, a transportee ä Thule. Hieram, ä l'aide

de cette Idole, civilise les sauvages habitans de l'ile; il w

les dompte, il les adoucit, il les eleve. L'etat se con-

stitiie, la soeiete s'organise, et la religion, tout informe

qu'elle est, est le foyer de cette vie nouvelle. Est-ce

par amour du genre humain que Hieram a porte son

dieu chez les barbars ? C'est pour creer un peuple et ts

l'enchainer a sa fortune. Or, le jour oft son egoisme se

demasque, le jour oft il veut que Moloch devienne

l'instrument de ses desseins, il s'aperQoit qu'il s'est donne

un maitre. Hieram meurt, persuade que la pensee

religieuse, si denaturee et si grossiere qu'on l'imagine, 20

est plus forte que le plus puissant des mortels. Cette

Oeuvre, dont M. Hebbel a dejä termine deux actes, doit

etre, [on nous l'assure,] la creation capitale de sa carriere

poetique; il j met son coeur et son ame

.... [ces lignes excellentes que je trouve dans une 25

lettre du poete:] „Chacun de mes drames m'a eclaire, a

dessille mes yeux, a purifie mon horizon; quelle puisse

etre leur action sur le monde, je ne saurais meconnaitre

le bien qu'ils m'ont fait: ils m'ont beni et transforme "
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